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Vorwort 

Seit den sechziger Jahren wurden sowohl in der Bundesrepublik Deutschland 
als auch in anderen europäischen Ländern (z. B. Frankreich) immer wieder 
Maßnahmen zur Veränderung der Organisationsstruktur von Universitäten 
ergriffen. Mit den gesetzlichen Regelungen nach dem Hochschulrahmengesetz 
von 1976 wurden in der Bundesrepublik Deutschland die universitären Organi- 
sations- und Entscheidungsstrukturen erstmals maßgeblich modifiziert: Die 
Lehrstühle wurden abgeschafft, die Fakultäten in Fachbereiche neu aufgeglie- 
dert, die zentrale Universitätsebene wurde gestärkt, die Bedeutung und die 
Kompetenzen der Hochschulleitung erweitert, die E i e i t  von akademischer 
Selbstverwaltung und Wirtschafts- und Personalverwaltung wurde geschaffen, 
das Mitbestimmungsprinzip wurde eingeführt und alle Hochschulgruppen 
wurden an der Selbstverwaltung prozentual beteiligt. 

Darüber hinaus verlegten sich die staatlichen Instanzen mit den wachsen- 
den gesellschaftlichen Anforderungen an die Hochschule und den sprunghaft 
gestiegenen Bildungs- und Wissenschaftsausgaben auf eine verstärkte staatli- 
che Kontrolle und Steuerung universitärer Entscheidungen. Der Eintritt des 
Bundes in die Hochschulplanung ab 1969 und die länderübergreifenden Pla- 
nungsaktivitäten bis 1972 markieren einen Höhepunkt der staatlichen Hoch- 
schulplanung. Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre begannen 
staatliche Instanzen, ihren Anspruch, planerisch in die Hochschulentwicklung 
einzugreifen, weitgehend zurückzunehmen und das Konzept einer Re-Auto- 
nomisierung mit der Einführung von Leistungs- und Wettbewerbsmechanis- 
men zu verfolgen. 

Organisations- und Entscheidungsstrukturen an Hochschulen spielten dem- 
nach in den letzten beiden Jahrzehnten eine wesentliche Rolle für die Ent- 
wicklung des Hochschulwesens. Es wurde davon ausgegangen, daß über 
strukturelle Veränderungen grundlegende Wandlungen im Vollzug der Hoch- 
Schulaufgaben zu erreichen sind. Die Frage, inwieweit institutionelle Verände- 
rungen auf die Leistungen und Entscheidungsfähigkeit der Hochschule einwir- 
ken können, ist damit zu einem wichtigen Gegenstand wissenschaftlicher For- 
schung geworden. 

Die Strukturreformen im Hochschulbereich hatten zur Folge, daß eine 
Reihe von Untersuchungen zur Organisation des Hochschulwesens entstan- 
den. Mit Hilfe historischer, ökonomischer, rechtlicher und soziologischer An- 
sätze, um nur einige zu nennen, wurden jeweiis Teilaspekte dieses For- 
schungsgegenstandes beleuchtet, wie z B. die Auswirkung veränderter Rechts- 



bedingungen auf die universitären ~ntscheidun~sstrukturen~ die Wirtschaft- 
lichkeit der Ressourcennutzun oder der Einfluß der Mitbestimmungsrege- !f lungen auf Lehre und Studium. In der deutschsprachigen Hochschulforschung 
gibt es jedoch nur wenige Arbeiten, die sich aus organisationstheoretischer 
Sicht mit der besonderen Funktionsweise der Hochschule als wissenserzeugen- 
de und wissensvermittelnde Einrichtung beschäftigen. Die vorliegenden Orga- 
nisationsanalysen beziehen sich darüber hinaus nicht auf die Universität als 
Ganzes, sondern konzentrieren sich auf Teilbereiche der Hochschulorganisa- 
tion. 

Betrachtet man jedoch die besonderen Charakteristika der Hochschulorga- 
nisation, die sich insbesondere durch die Autonomie der Fachvertreter aus- 
zeichnet, dann liegt es nahe, das Entscheidungsverhalten der Akteure in den 
Vordergrund der Analyse zu rücken. Insofern bieten sich entscheidungstheo- 
retische Ansätze an, die Entscheidungsabläufe in Organisationen untersuchen 
und die damit einhergehenden Prozesse der Kommunikation, der Informati- 
onsvermittlung und der Machtausübung analysieren. 

Die Forschungsarbeiten am Wissenschaftlichen Zentrum für Berufs- und 
Hochschulforschung zu Entscheidungsstruktwen an Hochschulen unterneh- 
men den Versuch einer handlungsorientierten kontextuellen Entscheidungs- 
analyse. Es SOU dabei sowohl nach den formalen Organisationsstrukturen ge- 
fragt werden, die bei universitären Entscheidungsprozessen eine Rolle spielen, 
als auch nach den Handlungsmöglichkeiten und Strategien, die von den ein- 
zelnen Akteuren innerhalb dieses strukturellen Rahmens verfolgt werden kön- 
nen. 

Mit diesem Ansatz sind bisher Entscheidungsprozesse bei der Einführung 
neuer Studiengänge und Handlungsorientierungen und -Strategien von Hoch- 
Schulleitern untersucht worden. Es würde sich darüber hinaus anbieten, mit 
Hilfe dieses theoretischen Konzepts das Verhältnis zwischen Hochschulver- 
waltung und akademischer Selbstverwaltung bzw. das Verhältnis zwischen 
Hochschule und Staat genauer zu beleuchten. 

Der vorliegende Sammelband faßt bisher verstreut veröffentlichte Ergeb- 
nisse der Forschungsarbeiten zu dem Themenschwerpunkt "Entscheidungspro- 
zesse an Hochschulen" zusammen. Damit soll ein Überblick über die Entwick- 
lung dieses Forschungsschwerpunktes am Wissenschaftlichen Zentrum für Be- 
rufs- und Hochschulforschung gegeben werden und die Forschungsergebnisse 

Vgl. Thieme 1978. 

Vgl. Bolsenkötter 1976, Reinisch 1983. 

Vgl. Portele/Huber 1983. 



einer breiteren, auch internationalen Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. 

Die einzelnen Beiträge, die im Verlauf eines längerfristigen Forschungspro- 
zesses entstanden, dokumentieren den jeweils aktuellsten Forschungsstand 
und repräsentieren damit auch unterschiedliche Forschungsphasen. 

Der erste Beitrag "lmplementations- und Entscheidungsprozesse irn Hoch- 
schdwesenA zeigt die Entwicklung des Forschungsschwerpunktes in den 
ersten Jahren. Zunächst wurde mit Hilfe der Evaluations- und Implementa- 
tionsforschung versucht, eine Bilanz der Reformen zu ziehen, d. h. die Wir- 
kungen und Implikationen politisch-administrativer Programme und Maßnah- 
men an Hochschulen zu untersuchen. Um die relevanten Handlungsbedingun- 
gen organisatorischen Verhaltens an Hochschulen jedoch genauer bestimmen 
zu können, wurde der Akzent zunehmend auf entscheidungstheoretische 
Ansätze gelegt und VorÜberlegungen zu einer kontextuellen Entscheidungs- 
prozeßanalyse an Hochschulen angestellt. 

In dem darauffolgenden Kapitel zu "Die Hochschulen in Frankreich und 
der Bundesrepublik Deutschland" wird die Entwicklung der Hochschulstruktu- 
ren in den beiden Ländern gegenübergestellt. Damit wird deutlich, daß struk- 
turell-organisatorische Probleme im Hochschulbereich keinesfalls auf die 
Bundesrepublik Deutschland beschränkt sind. Auch in Frankreich wurden seit 
Ende der sechziger Jahre erhebliche Veränderungen in der Hochschulgesetz- 
gebung vorgenommen, wenn auch mit anderen ~onse~uenzen.' 

Mit dem Beitrag "Decision-Makiig Processes in French and German Uni- 
versitiesw6 wurden auf einer internationalen Tagung erste Ergebnisse des For- 
schungsprojektes "Entscheidungsstrukturen an deutschen und französischen 
Hochschulen" vorgetragen. Die Studie war als Kooperationsprojekt zwischen 
deutschen und französischen Hochschulforscherinnen und Hochschulforschern 
angelegt. Auslöser für die Durchführung einer vergleichenden Studie war die 
Tatsache, daß es trotz unterschiedlicher Hochschdtraditionen überraschende 
Ähnlichkeiten in den Reformdiskussionen der letzten 25 Jahre in Frankreich 
und der Bundesrepublik Deutschland gab. Im Mittelpunkt standen jeweils 
Maßnahmen zur Veränderung der Organisations- und Entscheidungsstruktu- 
ren. Ziel der Studie war es deshalb, mit empirisch breit angelegten Einzelfall- 

Veröffentlicht in: Gorzka, Heipcke, Teichler (Hg.): Hochschule - Beruf - Gesellschaft, 
Campus: Prankfurt/M. U. New York 1988, S 337-367. 

Dieser Beitrag ist entnommen aus: Beckmeier und Neusel: Entscheidungsvefflechtunpn an 
Hochschulen. Campus: Prankfurt/M. U. New York 1991. 

Nachdruck des gleichnahmigen B e i m  in: Higher Education Management, H. 1, M. 2. 
1990, S. 7-19. 



Studien in den Hochschulen beider Lander die Faktoren herauszuarbeiten, die 
für universitäre Entscheidungsprozesse relevant sind. 

Das Kapitel "Entscheidungsverflechtung an Hochschulen" ist eine Zusam- 
menfassung der beim Campus-Verlag veröffentlichten Ergebnisse des zuvor 
genannten ~orschun~s~rojektes? Anhand der Einführung neuer Studiengänge 
werden Entscheidungsprozesse exemplarisch sichtbar gemacht. Es soll gezeigt 
werden, nach welchen Gesichtspunkten sich Verhaltensregeln bei universitä- 
ren Entscheidungsprozessen konstituieren und inwieweit gesetzlich vorge- 
schriebene Organisationsstrukturen das Entscheidungsverhalten der Hoch- 
schulmitgiieder bestimmen. 

Der letzte Beitrag "Reseaux decisionnels dans les universites francaises et 
allemandeswg ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse des zuvor genannten 
Forschungsprojektes in französischer Sprache. Auszüge daraus wurden auf 
einer Tagung in Paris mit dem Thema "Le gouvernement des universites" 
vorgetragen. Die Konferenz machte deutlich, daß Forschungsergebnisse zu 
universitären Organisationsstrukturen, zu Formen staatlicher Intervention im 
Hochschulbereich und zu Rekrutierungsverfahren von Hochschullehrern bei 
Hochschuiforschern in anderen europäischen und nicht-europäischen Ländern 
auf zentrales Interesse stößt. 

Die Veröffentlichung der einzelnen Beiträge in diesem Sammelband wurde 
durch zahlreiche Diskussionen, insbesondere im internationalen Forschungs- 
zusammenhang angeregt. Wir danken allen Beteiligten für das Interesse an 
unserem Forschungsschwerpunkt und für die Unterstützung bei der Entste- 
hung dieses Sammelbandes. 

' Vgl. Beckmeier und Neusel, 1991. 

Dieser Beitrag ist in deutscher Sprache unter dem Titel: "Entscheidungsverfiechtungen an 
Hochschulen - Determinanten der Entscheidungsprozesse an bundesdeutschen und 
französischen Hochschulen am Beispiel der Studiengangentwicklung" erstmals erschienen 
in: Lendemains, 1991,16. Jg. Nr. 62 (Sonderdruck), S. 132-146. 



Implementations- und Entscheidungsprozesse 
im Hochschulwesen 

Carola Beckmeier, Norbert Kluge und Ayli ~ e u s e l *  

1 Zur Relevanz der Forschungsthematik 

Betrachtet man die hochschulpolitische Entwicklung seit den sechziger Jahren, 
so wird deutlich, daß Maßnahmen zur Veränderung der Organisationsstruktur 
von Hochschulen immer wieder im Mittelpunkt des Interesses standen. Die 
Novellierung der Hochschulgesetzgebungen, die Neuordnung des Hochschui- 
Wesens in Gesamthochschulen, Neugründungen von Hochschulen, Modeiiver- 
suche im Hochschulbereich und andere staatliche Planungsinstrumente gin- 
gen zunächst von der Notwendigkeit der Strukturreformen - insbesondere der 
Veränderung von Organisations- und Personalstrukturen sowie Mitbestim- 
mungsrechten - aus. 

Vor d e m  folgende Entwicklungen im Hochschuiwesen hatten großen Ein- 
fluß auf die Organisations- und Entscheidungsstrukturen an Hochschulen: Die 
Veränderung der Mitbestimmung und Personalstruktur durch die Hochschul- 
gesetzgebungen zu Beginn der siebziger Jahre etablierte die "Gruppenuniversi- 
tät" mit dem Ziel der aktiven Beteiligung d e r  "Statusgruppen" an den Ent- 

* 
Beteiligte an den im folgenden dargestellten Projekten: Carola Beckmeier, Hans Brinck- 
mann, Michael Gassner, Norbert Kluge, Ayii Neusel und Peter Sulzbach. - Die zahlreiihen 
Projektpublikationen sind im Literatu~~eneichnis zu diesem Band aufgeführt. Gefordert 
wurden die im folgenden dargestellten Projekte vom Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft. 



Scheidungen über die Angelegenheiten der Lehre und des Studiums, der For- 
schung und Nachwuchsförderung sowie Ressourcenverteilung und Hochschul- 
entwicklung. Die Etablierung neuer Organisationsstrukturen als Folge der 
Gruppenuniversität war somit ein wichtiger Bestandteil der Hochschulgesetz- 
gebungen. 

Hochschulneugründungen im Zuge des Ausbaus des Hochschulbereichs in 
den sechziger und siebziger Jahren machten neue Kooperations- und Kom- 
munikationsformen zwischen dem planenden Staat und der beplanten Hoch- 
schule notwendig. Die Bildung von Gründungsausschüssen, Planungsstäben, 
Einsetzung von Kollegiialorganen - mit Gründungsrektoren und Eckprofesso- 
ren - u.a. waren die Antwort auf diese veränderten Anforderungen an Organi- 
sations- und Entscheidungsstrukturen. 

Die Neuordnung des Hochschulwesens in Gesamthochschulen war das Ziel 
der staatlichen Planungen am Anfang der siebziger Jahre. Alle Hochschulty- 
pen, ob Universität, Fachhochschule, Pädagogische oder Medizinische Hoch- 
schule sollten zu einem in sich differenzierten System unter dem Dach "Ge- 
samthochschule" vereinigt werden. Dieses Ziel erforderte weitergehende orga- 
nisatorische Innovationen und die Entwicklung neuer Entscheidungsstrukturen 
zwischen den Akteuren unterschiedlicher Institutionen zur Bildung neuartiger 
Studiengänge. 

Die Studienreformen zur Praxisorientierung der Hochschulausbildung, zur 
Entrümpelung der Lehriialte, zur Bewältigung wachsender Studentenzahlen, 
zur Kürzung und Neuordnung der Studiengänge brauchten unkonventionelle 
Formen von Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen zwischen den Be- 
teiligten. Am Ende der siebziger Jahre wurden bundes- und länderweite Stu- 
dienreformkommissionen zur Aushandlung neuer Studienmodelle zwischen 
dem Staat, den Hochschulen und der Berufswelt gebildet. 

Schließlich hat der quantitative Ausbau des Hochschulwesens in diesem 
Zeitraum - zwischen 1960 und 1980 haben sich die Studentenzahlen vervier- 
facht, in den sechziger Jahren wurden 16 neue Gesamthochschulen gegründet 
und aus Vorläuferinstitutionen 136 Fachhochschulen gebildet - eine neue Or- 
ganisationssituation geschaffen; für die Verwaltung und Selbstverwaltung in 
der "Massen-Universität" mußten neue Formen erfunden werden. 

Die Phase der staatlichen Reformen der siebziger Jahre war gekennzeich- 
net durch die Strukturreformen. Das politische Interesse an den universitären 
Organisationsstrukturen und den Veränderungen des Hochschulwesens gab 
Anstoß zu einer Reihe von Fragestellungen in der Hochschulforschung. Nach- 
dem bereits in den siebziger Jahren ein vorläufiger Abschluß der gesell- 
schaftspolitischen Reformphase in den Hochschulen festgestellt wurde, ent- 
stand ein Erklärungsbedarf für die Gründe des "Scheiterns" und des "Erfolges" 
von Reformen. Mit Hilfe der Evaluationsforschung wurde zunächst versucht, 
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eine Reformbilanz zu ziehen und eine Kosten-Nutzen-Rechnung über die Er- 
gebnisse von Reformvorhaben aufzustellen. Da sich jedoch herausstellte, daß 
die Komplexität von Hochschulreformprozessen mit diesem Ansatz nicht aus- 
reichend erfaßt werden konnte, sollten statt dessen mit Hilfe der Implementa- 
tionsforschung die Reformprogramme analysiert werden. Hierbei geht es vor 
allem darum, die Rahmenbedingungen und Implikationen von Veränderung- 
Prozessen bei der Umsetzung von politisch-administrativ gesetzten Zielkon- 
zeptionen, Plänen, Programmen und Maßnahmen an Hochschulen zu untersu- 
chen. 

Um die Organisations- und Entscheidungsstrukturen im Hochschulbereich 
genauer erforschen zu können, bedarf es jedoch zusätzlich zur Evaluations- 
und Implementationsforschung der Weiterentwicklung und Anwendung von 
struktur- und entscheidungstheoretischen Ansätzen auf die Hochschuiorgani- 
sation. Es mangelt bisher an theoretischen und empirischen Studien, die Auf- 
schluß über die besondere Funktionsweise der Hochschulen als wissenserzeu- 
gende und wissensvermittelnde Organisation geben und die die Bedeutung der 
Hochschulstrukturen für die unterschiedlichen Aufgabenanforderungen von 
Forschung und Lehre analysieren. 

2 Zur Implementation von Hochschulreformen 

2.1 Entwicklung der Forschungsfragestellungen und theoretischen Ansätze 

Seit Mitte der sechziger Jahre hat sich die Auswahl der theoretischen Ansätze 
und der methodischen Instrumente in der Forschung über Organisation, Pla- 
nung und Politik der Hochschulen genauso gewandelt wie der Forschungsge- 
genstand selbst. Wurde zunächst den Veränderungen im Hochschulwesen der 
sechziger und siebziger Jahre mit Hilfe der Evaluationsforschung nachgegan- 
gen und nach den Auswirkungen der bildungspolitischen Reformprogramme 
gefragt, unterstand dieser Ansatz zunehmend der Kritik. 

Die Evaluationsforschung, Anfang der siebziger Jahre in den USA entstan- 
den, war als eine Art Kosten-Nutzen-Analyse zur Messung des Erfolgs von 
staatlichen Reformmaßnahmen konzipiert. Der Zweck der Evaluationsfor- 
schung wurde von Weiss (1972) definiert als "die Effekte eines Programms ge- 
gen die Ziele zu messen, die es zu erreichen vorhatte, und somit als Mittel zu 
dienen, zu dem nachfolgenden Entscheidungsprozeß über das Programm bei- 
zutragen und zukünftige Programmplanung m verbessern". Die so definierte 
Analyse der Reformprozesse befaßt sich beispielsweise mit den Wirkungen 
von Programmkomplexität oder Programmklarheit auf seine Durchsetzbar- 
keit. 



Allerdings zeigte sich, daß der Evaluationsansatz die Reformprozesse unter 
den besonderen universitären Strukturbedingungen, wie z. B. dem Verhand- 
lungscharakter der Kommunikations- und Entscheidungsprozesse, der relati- 
ven Autonomie der Wissenschaftler in den Entscheidungsstrukturen und der 
Informalität der Entscheidungsfindung, nicht widergeben konnte. 

Das Urteil über den "Erfolg" oder das "Scheitern" von Programmen - also 
der Zweck der Evaluationsforschung - geriet auf dem Hintergrund dieses In- 
terpretationsrahmens zunehmend in Schwierigkeiten. Die Einschätzung über 
eventuelle Veränderungen innerhalb einer Organisation und darüber, ob es 
sich dabei um das absichtsvolle Lernen der Institution oder nur eine Zwangs- 
weise Anpassung an die sich verändernde soziale Umwelt handelt, hing bei- 
spielsweise davon ab, ob man von einem Steuerungs- oder Aushandlungsmo- 
dell ausging. 

Die Kritik an der Evaluationsforschung führte zu der Fragestellung nach 
den Ursachen des "Erfolgs" bzw. des "Scheiterns" von Reformprogrammen. 
Für die Untersuchung der Umsetzung von Reformen bot sich nun die Imple- 
mentationsforschung an, da die Zielverwirklichung von politischen Program- 
men im Rahmen der gegebenen Organisationsstrukturen analysiert wird. Da- 
bei sind die Grenzen zwischen der Evaluations- und der Implementationsfor- 
schung sicher nicht deutlich zu ziehen. Vielmehr umfassen verschiedene Im- 
plementationsansätze auch Evaluationsfragen. Elmore (1978) z. B. unterschei- 
det vier Implementationsmodelle: 

Das ""systems-management-model" nimmt ein rational vorbereitetes Pro- 
gramm an, das durch eine streng hierarchisch organisierte Implementations- 
struktur eingeführt und kontrolliert wird, dessen Erfolg an dem Grad der Ziel- 
erreichung zu messen ist. 

Das "bureaucratic-process-model" beruht auf zwei zentralen Eigenschaften 
von Organisationen der Zuweisung von Machtbefugnissen und der Verfah- 
rensregeln. Die Implementation besteht darin, diese ausfindig zu machen und 
Verfahren zu ihrer Veränderung einzuführen. 

Das "'organizational-development-model" räumt den Akteuren bei Imple- 
mentationsprozessen einen größeren Spielraum ein, da nach diesem Modell 
Organisationen vornehmlich der Befriedigung von grundlegenden sozialen und 
psychologischen Bedürfnissen der einzelnen dienen. Somit ist der Implemen- 
tationsablauf als ein Prozeß der Konsensbildung und Übereinstimmung zwi- 
schen den Entscheidungsträgern und Implementatoren zu sehen. Hier treten 
Programmziele in den Hintergrund. 

Das "conflict-und-balgaining-mode geht von einer labilen Machtverteilung 
in Organisationen aus, die von der zeitweilig veränderlichen Interessenlage 
und Fähigkeit der Akteure abhängt und die die jeweilige Entscheidungssitua- 
tion wesentlich bestimmt. Implementation besteht damit aus einer komplexen 





bietet sich dabei als besonders interessanter Gegenstand der Implementations- 
forschung an, weil Studienreformkommissionen und ähnliche Wege der Bera- 
tung ihrerseits staatliche Strategien zur Implemqntation darstellen. 

Anlaß für die Studie "Studienreform in den Ländernn war die starke und 
kontroverse Diskussion über Sudienreformkommissioaen nach der Verabschie- 
dung des Hochschulrahmengesetzes 1976. Mit dem § 9 des HRG wurden erst- 
mals inhaltliche Studienreformen als gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe defi- 
niert mit gemeinsamen Instrumenten zwischen den Hochschulen, der Hoch- 
schule und dem Staat sowie - auch das war neu - in Zusammenarbeit mit der 
Praxis. 

Bei der Studienreform bekamen erstmals inhaltliche Zielsetzungen des 
Staates Leitfunktion, um die Studiengänge in den Hochschulen zu verbessern. 
Kurz gefaßt ging es um: 
- die Neuordnung der Studiengänge und des Studiensystems generell (Inte- 

gration von Ausbildungsgängen in verschiedenen Hochschultypen), 
- die Effektivierung des Studiums, 
- die Gliederung des Studiums, Neuordnung des Prüfungswesens, 
- den Praxisbezug des Studiums, 
- den gesellschaftlichen Bezug des Studiums, 
- die Anpassung der Studiengänge an die gesellschaftlichen und technologi- 

schen Entwicklungen, 
- die hochschuldidaktische Gestaltung von Studium und um 
- weiterbildende Studiengänge an wissenschaftlichen Hochschulen. 

Die Diskussion über die möglichen Erträge und die Realisierung des Instru- 
mentariums war eine der beherrschenden bildungspolitischen Diskussionen 
Anfang der achtziger Jahre. 

Studienreformverfahren stellten vor diesem Hintergrund unseren Untersu- 
chungsgegenstand dar, wobei das Instrumentarium der Studienreformkommis- 
sionen Ausgangs- und Mittelpunkt war. In den Ländern war zum Zeitpunkt 
der Untersuchung 1982183 eine Reihe anderer Verfahrensweisen zur Studien- 
reform, in bezug auf oder in Abgrenzung zu den gesetzlichen Regelungen, ein- 
geschlagen worden. Zum Teil ersetzten diese die Studienreformkommission 
auf Länderebene. Die Fragestellungen der Studie bezogen sich hauptsächlich 
darauf, 
- wie die Kommunikation zwischen Hochschule und Staat innerhalb des ge- 

setzlich neu gegebenen Rahmens gestaltet wurde; 
- wie die länderübergreifenden und Länder-Kommissionen kooperierten; 
- welche Strukturparameter in den Ländern - beispielsweise Größe, Anzahl 

und Typen von Hochschulen, historischer Hintergrund, politischer WiUe - 
eine besondere Rolle dabei spielten; 
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- wer die Akteure und Träger des Reformgeschehens waren; 

I - welche Arbeitsweise die Kommissionen gewählt hatten; 
- welche Alternativen eingeschlagen wurden; 

und zuletzt auch einige evaluative Fragen: 
- ob Veränderungen in den traditionellen Vorgehensweisen zwischen Staat 

und Hochschule eingetreten sind; 
- welche Ziele den unterschiedlichen Verfahren zugedacht wurden; 
- ob unterschiedliche Verfahren auch unterschiedliche Ergebnisse zeitigten. 

Die Informationsbasis der Studie beruhte zum einen auf einer Dokumenten- 
analyse, zum anderen auf 40 Experteninterviews mit Beteiligten aus Hoch- 
schulen (Professoren, Mittelbau, Studenten, Verwaltung), Staat (Bundes- und 
Länderministerien), Berufspraxis (Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften) und 
wissenschaftlichen Gutachtern. Der Untersuchungszeitraum umfaßte die sieb- 
ziger und den Anfang der achtziger Jahre (bis Ende 1983). Anknüpfend an 
evaluations- und implementationstheoretische Überlegungen wurde versucht, 
für Studienreformen Fragen der institutionellen Veränderbarkeit, der politi- 
schen Rationalität in Veränderungsprozessen und dem beobachtbaren Wandel 
von Zielen theoretisch zu fassen. 

Vereinheitlichung versus Diversi@ietung Studienreformkommissionen gehen 
vom Prinzip der Abstimmung zwischen Hochschulen, Staat und anderen ge- 
sellschaftlichen Gruppen in bemg auf die Gestaltung der Studiengänge aus. 
Sie setzen eine einheitliche institutionalisierte, nach festgelegten Regeln ablau- 
fende, gleichberechtigte und gleichzeitige Zusammenarbeit von Hochschule, 
Staat und Praxis voraus. Sie sollen in einem vorgegebenen Zeitraum Ergeb- 
nisse produzieren, die Anstöße für einheitliche Studienreformen in allen Hoch- 
schulen in allen Ländern bieten. 

Studienreformkommissionen waren nur ein Verfahren, mit dem die Leit- 
funktion und Führerschaft zur Aufstellung von Regelungen einer zentralen In- 
stanz durchgesetzt werden sollte. Parallel dazu wurden Modellversuche zur 
Studienreform der Bund-Länder-Kommission für Bildungsfragen sowie die 
"Kleine Studienreform" in der Federführung der Westdeutschen Rektorenkon- 
ferenz zusammen mit der Kultusministerkonferenz durchgeführt. Die "Kleine 
Studienreform" arbeitete mit dem Auftrag, Rahmenordnungen für Studien 
und Prüfungen in d e n  Studiengängen an wissenschaftlichen Hochschulen in 
der Bundesrepublik zu erarbeiten. Je komplizierter und langsamer die Ab- 
stimmungsprozesse in den Studienreformkommissionen, der "Großen Studien- 
reform", wurden, desto mehr entwickelte sich die "Kleine Studienreform" als 
Konkurrenz dazu. Dies weist auf eine bezeichnende Situation der "Großen 
Studienreform" Anfang der achtziger Jahre hin, die immer stärker in einen 



Vergleich mit einem lediglich formalen Verfahren geriet, das im strengen Sin- 
ne gar nicht mit "Studienreform" bezeichnet werden kann. 

Das länderübetgreifende Studienrefominstrumentarium der "Großen Studien- 
reform" wurde auf Bundesebene 1978 mit großem personellen, organisatori- 
schen und finanziellen Aufwand eingeleitet, ohne daß die genannten zentral- 
staatlichen Instrumente damit abgelöst worden wären. Eingerichtet wurden 
- die Ständige Kommission für die Studienreform, 
- die Koordinierungskommission, 
- die Studienreformkommissionen und 
- eine Geschäftsstelle für die Studienreformkommissionen. 

Wenngleich mit der Einrichtung des Studienreforminstrumentariums auf Bun- 
desebene demonstrativ das Ziel der Vereinheitlichung hochschulischer Ausbil- 
dung dokumentiert wurde, ist vom Ergebnis eher das Gegenteil, nämlich eine 
Diversifzierung von Studiengängen und Studienrefomvefahren, eingetreten. 
Wir fanden in den Ländern einen breiten Kranz von verschiedenartigen Studi- 
enreformverfahren vor, die jeweils unterschiedliche Bedeutung in den einzel- 
nen Ländern hatten, die mit der Tradition des Landes, mit vorhandenen Kom- 
munikationsmöglichkeiten zwischen den Partnern, mit der Größe des Hoch- 
schulwesens, mit dem Umfang der angestrebten Veränderungen, mit den Ziel- 
vorstellungen im Land in Zusammenhang standen. 

Zur Diversifizierung des Reforminstrumentariums auf der Länderebene 
kann man zusammenfassend bemerken, daß fast alle Verfahren gleichzeitig vor- 
kommen, - daß sowohl das tradierte Verhältnis von Hochschule und Staat ge- 
pflegt wird, also die Arbeitsteilung, daß die Hochschule für die inhaltlichen 
Fragen zuständig ist und der Staat eine Aufsichtsfunktion übernimmt, und 
zwar in sukzessiver Verarbeitung; als auch das veränderte Verhältnis, daß der 
Staat und die Hochschule diverse Formen der simultanen diskursiven Zusam- 
menarbeit gefunden haben, um über gemeinsame Aufgaben zu beraten. 

Interessant ist sicher auch, daß Unterschiede nicht durch die politischen 
Differenzen zwischen den Ländern hervortraten, sondern vielmehr die Stmk- 
turparameter in den Ländern eine viel größere Rolle spielten: Also der histori- 
sche Hintergrund des Hochschulwesens, die Größe des Landes, auch die Tra- 
dition der Bildungsadministration, Größe, Umfang und Typen der Hochschu- 
len, Ziele und Wille zur Reform, Umfang der angestrebten Veränderungen 
u.ä. 

Zielwandel: Das länderübergreifende Studienreforminstrumentarium wie 
auch die Studien- und -reformziele des Hochschulrahmengesetzes stehen für 
die Vorstellung, in einem gesellschaftlichen und öffentlich legitimierten Ver- 
fahren einen einheitlichen Rahmen für die Studiengänge an allen bundesdeut- 
schen Hochschulen zu entwickeln. Die Vorstellung des gemeinsamen Vorge- 
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hens aller Länder mit einheitlichen Zielen waren jedoch bereits bei der Verab- 
schiedung des Hochschulrahmengesetzes 1976 nicht mehr realistisch. Späte- 
stens die Diskussionen um die Grundsätze von Studium und Prüfungen 1978 
bis 1980 hatten die Differenzen in den Zielsetzungen fur die Inhalte von Studien- 
refomen offengelegt. 

Die Schwerfälligkeit des zentralen Studienreforminstrumentariums war 
nicht dazu geeignet, die sich rasch wandelnden Reformthemen und neuen An- 
forderungen an Studium adäquat zu verarbeiten. Die inhaltlichen Differenzen 
erreichten zwar die Gremien noch und schlugen sich in wissenschaftlichen 
Gutachten, wie beispielsweise zu Problemen, die sich aus den zunehmend 
schlechter werdenden Arbeitsplatzchancen für Geisteswissenschaftler ergaben 
(vgl. Holtkamp/Teichler 1981), nieder, konnten aber auf dieser Ebene nicht 
mehr zu überzeugenden und wirksamen Ergebnissen verarbeitet werden. Die 
sich herausschälenden zu langen ~ b s t i m m u k -  und Umsetzungsprozesse ver- 
dammten die Ergebnisse in den Studienreformkommissionen zunehmend zur 
WiikungslosigkeZ. Ihre Empfehlungen wurden, wenn sie endlich einmal von 
der Kultusministerkonferenz der Länder verabschiedet worden waren, in den 
Hochschulen als in der Sache überholt und praxkfremd empfunden. 

Verschiedenheit von Funktionen: Wenn wir nun nach den Funktionen der Stu- 
dienreformkommissionen fragen, also danach fragen, welche Motive Staats- 
Vertreter als Begründung für die Einrichtung von Studienreformkommissionen 
in ihren Ländern angaben, wie die Rolle der Kommission in ihrer Wirkung von 
Beteiligten interpretiert wurde und welche Strategien in Studienreformkom- 
missionen als ein Reforminstrument verfolgt wurden, finden wir eine Reihe 
von unterschiedlichen Funktionen: 

(1) Als Absicht wurden von vielen Staatsvertretern an erster Stelle Hilfelei- 
stungen für Betroffene, Unterstützung der innerhochschulischen Reforminitia- 
tiven und der Reformkooperation zwischen den Hochschulen und Anregungen 
für Reformunwillige genannt (Refomimpuls). 

(2) Als ein weiterer Beweggrund für die Einrichtung von Studienreform- 
kommissionen in den Ländern wurde die Herstellung von verwaltungsmäßiger 
Vergleichbarkeit von Hochschulvielfalt angegeben (Vereinheitlichung). 

(3) Mit den Studienreformkommissionen verband sich in manchen Ländern 
auch die Vorstellung von der Einrichtung einer dritten Instanz, die zwischen 
den sich gegenüberstehenden gesellschaftlichen Institutionen Staat und Hoch- 
schule bzw. zischen den Hochschulen vermitteln sollte (Dritte Instanz). 

(4) Zu den Aufgaben der dritten Instanz gehörte auch Konfliktmanagement. 
(5) Als ein weiteres Motiv für die Einsetzung von Studienreformkommis- 

sionen wurde die Funktion einer größeren Transparenz von Entscheidungen 
über Studienreformen durch die Beteiligung d e r  gesellschaftlichen Kräfte 
und Hochschulgruppen angeführt (Tmnsporem). 



(6) Studienreforminstrumentarien wurden auch mit der Absicht eingesetzt, 
die in den Ländern nach der Novellierung der Länderhochschulgesetze not- 
wendig gewordene Überarbeitung bzw. Erarbeitung von Prüfungs- und Studi- 
enordnungen zu beschleunigen (Beschleunigung von Reformen in Hochschu- 
len). 

(7) Aus Ländersicht wurde darauf hingewiesen, daß die Verfahren auf Lan- 
desebene durchaus eigenständige Aufgaben wahrgenommen haben und nicht 
als Verdoppelung des übergreifenden Instrumentariums anzusehen sind. Das 
verweist darauf, daß den Studienreformkommissionen auf übergreifender 
Ebene bei aller Kritik eine eigene und besondere Funktion zugekommen ist. 
Unsere Ergebnisse zeigen, daß sich im Laufe der Arbeit eine Funktion her- 
ausgebildet hat, die man mit Denktank bezeichnen könnte. 

Interessenausgleich und Konflktmanagement: Das Studienreforminstrumen- 
tarium kann als Versuch angesehen werden, auf die durch Expansion und Aus- 
differenzierung des Hochschulwesens und insgesamt schnellebigeren gesell- 
schaftlichen Wandel schwieriger gewordene Stellung der Hochschulen und ih- 
rer Ausbildungsfunktion einzugehen und sie in einen gesellschaftlichen und or- 
ganisierten Dialog einzubinden. Davon war insbesondere das Verhältnis von 
Hochschulen und Staat betroffen, das sich Ende der sechziger Jahre sehr kri- 
senhaft und kaum noch legitim darstellte. Entgegengesetzte Interessen prall- 
ten z. B. in eskalierenden Konflikten aufeinander, teilweise gingen staatliche 
Administrationen und Fraktionen in den Hochschulen kaum wissenschafts- 
systematisch zu rechtfertigende enge Verbindungen ein, um teilweise unter 
der politischen Entscheidungsebene hinweg ihre Interessen durchzusetzen. 
Auch hier ist die Entwicklung zu beobachten, daß die in Bewegung geratenen 
traditionellen Entscheidungs- und Arbeitsteilungsprozesse zwischen Staat und 
Hochschulen zentral koordiniert werden sollten, als Reaktion darauf sich je- 
doch verschiedenste Formen dieses Verhältnisses zeigten. Die modellhafte Be- 
schreibung dieser Formen ist an anderer Stelle näher ausgeführt (s. Kap. 4). 

Studienreformkommissionen stellten den Versuch dar, eine hochschulüber- 
greifende Kommunikationsebene zu schaffen, die reformerische Impulse von 
außen zu geben vermag. In diesem Verfahren wurden Stellvertreter gesell- 
schaftlicher Gruppen und Institutionen zu Trägern des Studienreformprozes- 
Ses gemacht. Daraus entstand eine recht diffuse Lage von Erwartungshaltun- 
gen, Selbstverständnissen und Zielvorstellungen, die sich teilweise im Laufe 
der Kommissionsarbeit ergaben. 

Im Laufe unserer Untersuchungen stießen wir bei Beteiligten darauf, daß 
einige die Studienreformkommissionen als die institutionelle Möglichkeit, so- 
ziale und politische Ziele zu verwirklichen, betrachteten, andere ihre Mitwir- 
kung quasi als Dienstpflicht sahen. Versprachen sich einige von der Institutio- 
nalisierung von Studienreformen eine erhöhte Durchsetzungskraft, so wollten 
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andere ihre Mitwirkung dazu nutzen, aus ihrer Sicht das Schlimmste zu ver- 
hindern. Ging es einigen Initialoren und Beteiligten um ein Forum für all- 
tagsunabhängige Programm- und Konzeptionsdiskussionen (Studienreform- 
kommissionen als "Denktanks"), so dachten andere vor d e m  an die Beschleu- 
nigung von einmal gefaßten Reformbeschlüssen in den Hochschulen (Studien- 
reformkommissionen als effiziente Umsetzungsmaschinerie). Die Gremien 
wurden auch als dritte Instanz zwischen Staat und Hochschulen angesehen, 
kontroverse Positionen zu managen. 

Alle diese Vorstellungen mußten übereingebracht werden, wenn es um die 
Verständigung über Empfehlungen der Kommissionen für Studienreformen 
ging. Unter diesen Bedingungen rückte die Fahigkeit zum Dialog zwischen 
Hochschul- und Staatsseite und mit der Berufspraxis als wichtigste Funktion 
von Studienreformkommissionen in den Vordergrund. Die Verbindungen zwi- 
schen den Diskussionen in den Gremien mit dem Studienreformgeschehen in 
den Hochschulen ging dabei weitgehend verloren, die gegenseitige Vermitt- 
lung von Diskussions- und Veränderungsprozessen war nur noch schwer orga- 
nisierbar. 

Festgehalten werden muß auch, daß Interessendiiferenzen und Konflikte 
nicht Ergebnisse des staatlichen Studienreformverfahrens waren, sondern daß 
dieses als Bühne für die Austragung latent vorhandener inhaltlicher - und eben 
nicht bloß hochschulpolitischer - Studienreformpositionen fungierte. Insofern 
zeigte der Verlauf der Diskussionen im staatlichen Studienreforminstrumenta- 
rium gleichzeitig die Schwierigkeiten des Interessen- und Positionsabgleichs 
wie auch die Notwendigkeit dieser Möglichkeit - es sei denn, man würde in- 
haltliche Studienreformdiskussionen in Zukunft für überflüssig halten. Struk- 
turell ist dem Studienreforminstrumentarium die Fähigkeit zum Interessen- 
ausgleich und Konfliktmanagement kaum abzusprechen - allerdings um den 
Preis der Langwierigkeit, der Einigung oft auf dem kleinsten Nenner und 
letztlich der relativen Bedeutungslosigkeit für Studienreformen in den Hoch- 
schulen. 

3. Entscheiduogssirukturen an Hochschulen 

3.1 Theoretische Orien tierungen 

Der Versuch der systematischen Erfassung der relevanten Handlungsbedin- 
gungen organisatorischen Verhaltens ist zwar auch Gegenstand der Imple- 
mentationsforschung, doch haben entscheidungstheoretische und strukturtheo- 
retische Ansätze zunehmend an Bedeutung gewonnen. Diese werden gegen- 
wärtig zur Untersuchung von Organisations-, Entscheidungs- und Leitungs- 



strukturen an Hochschulen am Wissenschaftlichen Zentrum für Berufs- und 
Hochschulforschung angewendet. Damit liegt jetzt der Schwerpunkt weniger 
auf der Analyse der Dynamik von Reformprozessen, sondern mehr auf der 
Erforschung des Zusammenspiels von strukturellen und personellen Faktoren 
bei Entscheidungsprozessen an Hochschulen. Dadurch sollen die Strukturbe- 
dingungen für die Handlungsabläufe und die Effizienz der Hochschule besser 
verstanden werden. 

In der Hochschulforschung sind als entscheidungstheoretisch orientierte 
Organisationssoziologen vor allem Cohen, March, Olson (1972) mit ihrem 
"garbage can model of organizational choice" bekannt geworden. Sie beschrei- 
ben Hochschulen als "organized anarchies", die durch "problematic preferen- 
ces", "unclear technology" und "fluid participation" charakterisiert sind. Danach 
hat diese Organisationsform keine festgefügte Struktur mit einheitlichen Ziel- 
vorstellungen, sondern sie entwickelt vielmehr ihre Zielsetzungen aus den je- 
weiligen Handlungssituationen selbst. Die Funktionsabläufe innerhalb dieser 
Organisationsform sind nicht genau festgelegt, und die Teilnahme der Organi- 
sationsmitglieder an Organisationsaufgaben ist nicht konstant. 

Die im "garbage can model" dargestellten Prozesse und Verhaltensformen 
der Entscheidungsfindung in Organisationen zeigen, daß man nicht von einer 
systematischen Erarbeitung von Problemdefinitionen und Lösungsmöglich- 
keiten an der Hochschule ausgehen kann. Damit ist ein entscheidungstheoreti- 
scher Ansatz zur Analyse der Hochschulorganisation entwickelt worden, der 
sich weitgehend von rationalistischen Modellen der Entscheidungsfindung 
entfernt hat. Die Konzeption von March und Mitarbeitern gibt das statische 
Entscheidungsmodell der klassischen Organisationstheorie auf, das als reines 
Mittel-Zweck-Schema auf ein festgelegtes Ziel ausgerichtet ist. Statt dessen 
wird ein Bild mehrdeutiger und vergleichsweise veränderlicher organisatori- 
scher Entscheidungsstrukturen gezeichnet, bei denen relativ viele Bemühun- 
gen um Problemdefinitionen und Problemlösungen schon im Vorfeld konkre- 
terer Entscheidungsgelegenheiten stattfinden. 

Demgegenüber schälen strukturtheoretische Organisationsuntersuchungen 
die Merkmale heraus, die für das soziale Handlungsfeld "Hochschule" konsti- 
tuierend sind, und fragen nach der gegenseitigen Bedingtheit dieser Elemente. 
Weick (1978) beschreibt die Universität aus strukturtheoretischer Perspektive 
als "loosely coupled system" (einen Verband lose verketteter Strukturelemen- 
te). Die Universitätsorganisation zeichnet sich dadurch aus, daß viele Zellen 
akademischer Spezialisierungen nebeneinander bestehen, die auf der opera- 
tiven Ebene nur lose miteinander verbunden sind und auf der zentralen Hoch- 
schulebene nur wenig Koordination brauchen. Die Leistungsfähigkeit der 
Hochschule wird nach Clark (1983) vorwiegend durch eine fortschreitende 
wissenschaftliche Spezialisierung erreicht werden können. Kernbereich und 
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wesentlicher Motor für organisatorisches Handeln ist die Fachdisziplin. Clark 
hebt zur Charakterisierung der Hochschule daher folgende Organisations- 
merkmale hervor: (1) Zentralität der Fachdisziplin, (2) Bedeutung von fach- 
spezifischen Normen, (3) Machtverteilung innerhalb des Hochschulsysterns. 

Bei der Gegenüberstellung dieser entscheidungs- und strukturtheoretischen 
Ansätze läßt sich folgende Kritik formulieren: Der empirischen Entschei- 
dungsforschung kann entgegengehalten werden, daß sie Entscheidungspro- 
zesse bzw. Verhaltensmuster untersucht, ohne die Organisationsstruktur als 
relevante Determinante des Entxheidungsverhaltens mit in die Analyse ein- 
zubeziehen. Desgleichen kann dem strukturtheoretischen Ansatz vorgeworfen 
werden, das sich innerhalb der Struktur- und Kontingenzfaktoren abspielende 
Verhalten zu vernachlässigen. 

Die derzeitigen Forschungsarbeiten zu Entscheidungsstrukturen an Hoch- 
schulen liegen deshalb genau am Schnittpunkt dieser beiden Ansätze, d. h. es 
soll eine Verbindung von Struktur- und Entscheidungsprozeßanalyse vorge- 
nommen werden. Es soll dabei sowohl nach den Strukturmerkmalen gefragt 
werden, die bei universitären Entscheidungsprozessen eine Rolle spielen, als 
auch nach den Handlungsmöglichkeiten und Strategien, die von den einzeInen 
Akteuren innerhalb dieses strukturellen Rahmens verfolgt werden können. 
Damit verbunden ist auch die Frage nach den formellen und informellen Re- 
gelungen, die eine organisation aufstellt, um das Verhalten ihrer Mitglieder 
auf die Erfüllung von Organisationsaufgaben auszurichten. Die Bereitschaft 
einer Organisation, externe Ansprüche aufzugreifen, hängt jedoch von ihrem 
Abhängigkeitsverhältnis zur Umwelt ab. 

Anknüpfend an die zuvor erwähnten struktur- und entscheidungstheoreti- 
schen Ansätze und mit Hilfe eigener Sondierungsprojekte läßt sich eine Reihe 
von Überlegungen zu den Besonderheiten der Hochschule formulieren. Als 
kategorialer Rahmen für die Untersuchung von Entscheidungsstrukturen an 
Hochschulen lassen sich vor allem folgende Faktoren nennen: Organisations- 
aufgaben, Strukturmerkmale, Handlungsspielraum der Akteure und Bezie- 
hung Organisation - Umwelt. 

O?ganisationsaufgaben: Organisationen werden im allgemeinen als zwecko- 
rientierte soziale Gebilde definiert, die eine eigene Dynamik zur Verwirkli- 
chung ihrer Organisationsaufgaben und des dazu notwendigen organisatori- 
schen Handelns entwickeln. Nach dem entscheidungstheoretischen Ansatz 
stellen sich Organisationsaufgaben als Entscheidungsaufgaben dar. Je nach 
Art der anstehenden Probleme bzw. Problemlösungen werden die Entschei- 
dungsinstanzen mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert. Da auf 
Entscheidungsprobleme einer Organisation unterschiedliche Problemlösungen 
angewendet werden können, muß es Entscheidungsprämissen geben, die eine 
Auswahl der Handlungsalternativen begründen. Ziele und Werte, denen Ent- 



Scheidungen genügen müssen, können dabei sowohl Werte des Individuums 
sein als auch aus der Organisation stammen, dem das Individuum angehört. 

Hochschulen sind gekennzeichnet durch Zielambivalenz (problematic pre- 
ferences). Im Gegensatz zu Privatunternehmen, die produkt- und profitorien- 
tiert sind, und öffentlichen Verwaltungen, die Gesetze ausführen, ist die Auf- 
gabe der Hochschule nicht klar umrissen. Das gleiche gilt für die Funktions- 
abläufe innerhalb der Hochschule. Für die Wissenserzeugung und Wissens- 
vermittlung kann die Hochschule nicht auf eine entsprechende routinierte 
Produktionstechnik zurückgreifen (unclear technology). 

Generell kann man sagen, daß es unterschiedliche Vorstellungen darüber 
gibt, welche Aufgaben und Funktionen die Hochschule wahrnehmen soll. Als 
Funktionskatalog lassen sich Qualifkations-, Integrations-, Selektions- und 
Legitimationsaufgaben aufzählen. Da für die Verfolgung dieser Aufgaben den 
Mitgliedern der Hochschule ein relativ großer Handlungsspielraum zur Verfü- 
gung steht, bleiben die Gewichtung und die Durchführung dieser Aufgaben 
den einzelnen Handlungsträgern überlassen. Politische Prämissen über die 
Ziele und Zwecke von Lehre und Forschung an Hochschulen lassen sich zwar 
für politische Maßnahmen formulieren, doch bleibt offen, inwieweit diese von 
den Hochschulen aufgegriffen werden. Hierzu müssen die strukturellen und 
prozessualen Bedingungen für die Durchsetzung solcher Ziele bekannt sein. 

Stnsktumerkrnale: Die institutionalisierte Struktur einer Organisation stellt 
zunächst nur die sichtbarste Form eines Handlungssystems dar. Damit Orga- 
nisationen ihre Aufgaben bewältigen können, werden bestimmten Entschei- 
dungsinstanzen bestimmte Zuständigkeiten zugewiesen. Um das Strukturge- 
füge der Organisationen besser analysieren zu können, muß es in die Bezie- 
hungszusammenhänge zerlegt werden, die sich um eine bestimmte Entschei- 
dungssituation bilden. Für das Beziehungsgefüge von Entscheidungsstrukturen 
sind vor allem horizontale und vertikale Zusammenhänge relevant, wobei für 
die horizontalen Beziehungen Interdependenzarten und -ausmaß bedeutend 
sind, während für die vertikalen Beziehungen die Zentralisierung bzw. Dezen- 
tralisierung von Entscheidungskompetenzen besonders interessant ist. 

In der Hochschule finden wir eine dezentrale Entscheidungsstruktur, wo- 
nach dem Fachbereich sowohl gegenüber der Hochschulleitung als auch ge- 
genüber anderen Fachbereichen relative Autonomie eingeräumt wird. Für die 
Aufgabenerfüllung von Forschung und Lehre bedeutet dies, daß Entscheidun- 
gen dort zu treffen sind, wo die fachliche Kompetenz vermutet wird. Eine 
hierarchische Anweisungsstruktur gibt es nur in Teilbereichen, wie 2.B. der 
Zentralverwaltung der Universität, sie gilt jedoch nicht für die Gesamtorgani- 
sation. Statt eines hierarchischen Gliederungsprinzips herrscht in der Univer- 
sität die verteilte Autorität der Kollegen. 
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Hochschulen sind somit Organisationstypen, die in Forschung und Lehre 
weder feststehende behördenähnliche Strukturen mit hierarchischem Aufbau 
noch festgelegte Aufgaben und formalisierte Kommunikationsstrukturen ha- 
ben, sondern als flexible "Hüllen" aufzufassen sind, in denen die Akteure einen 
relativ großen Handlungsspielraum haben, Entscheidungen zu treffen, Inno- 
vationen zu verfolgen, Aufgaben zu definieren und Interessen durchzusetzen. 
Zwar ist für die Entscheidungsfindung ein formaler Weg durch die zuständi- 
gen Hochschulgremien vorgeschrieben, doch zeichnen sich die universitären 
Entscheidungsregelungen sowohl durch Kompetenzaufteilung als auch durch 
Kompetenzüberlappung aus. Dies resultiert aus den Kontrollansprüchen staat- 
lich-administrativer Stellen und den Selbshrerwaltungsrechten der Hochschule 
einerseits als auch aus den Mitbestimmungsansprüchen der Hochschulgruppen 
andererseits. Eine ~olche pluralistische Organisationsstruktur der Hochschule 
führt daher zu wenig bestimmten Kompetenzregelungen. 

Bei den formal vorgesehenen Entscheidungsinstanzen werden daher univer- 
sitäre Entscheidungsprozesse durch vier Simkturelemente wesentlich be- 
stimmt: durch das Präsidialamt, den Fachbereich, die Statusgruppe und die 
politische Gruppe: Das Präsidialarnt erhält seine Bedeutung als Informations- 
zentrale und Schnittstelle zwischen Hochschulverwaltung, Ministerium und 
Wissenschafts- und Lehrbetrieb. Es kann die Entscheidungen in den zentralen 
Gremien durch seinen Informationsvorsprung und durch die Vorbereitung der 
Entscheidungen mit Hilfe seines professionalisierten Teams präjudizieren. In 
der Hochschule dominiert das Prinzip, das fachspezifische Angelegenheiten in 
den Fachbereichen beschlossen werden bzw. die zentralen Gremien sich bei 
der Entscheidungsfindung an den Vorschlägen des Fachbereichs orientieren 
sollen. Die Stahlsgnrppenacghöngkeit ist bei den Entscheidungsprozessen in- 
sofern von Bedeutung, als dadurch die Entscheidungsbeteiligung strukturiert 
werden kann. In der Hochschule stehen sich das Prinzip der direkten Ent- 
scheidungsbeteiligung und das Prinzip der Statusgruppenvertretung gegen- 
über. Die politische Gruppierung spielt insbesondere bei "großen" Entschei- 
dungen, zum Beispiel bei den Wahlen der Hochschulorgane (2.B. Konvent, 
Präsident), eine zentrale Rolle. 

In einer Entscheidungssituation tritt die Hochschulleitung als wichtiger Ko- 
ordinator auf, da sie in den zentralen Gremien die Geschäftsführung innehat. 
Die zentralen Gremien sind für bereichsübergreifende Daueraufgaben zustän- 
dig und sollen vor allem für einen horizontalen Interessenausgleich zwischen 
den Fachbereichen sorgen. Die Zugehörigkeit zu einer Statusgruppe (Hoch- 
schullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter, sonstige Mitarbeiter, Studenten) 
reguliert die Zugangsmögiichkeiten zu einer Entscheidungssituation, während 
die Zugehörigkeit zu einer politischen Gruppierung das Abztimmungsverhal- 
ten der Mitglieder in den zentralen Gremien bestimmt. 



Für komplexe kollektive Entscheidungsprozesse in Organisationen ist das 
Informationsverhalten ein wichtiger Faktor. Jede Organisation verfügt deshalb 
über Informationsnetze zur Durchführung ihrer Aufgaben. Da die Entschei- 
dungszentren häufig nicht identisch mit den Stellen der Informationsaufnahme 
sind, braucht die Organisation Elemente oder strukturelle Untereinheiten, die 
die Information verknüpfen, speichern, verarbeiten, verschlüsseln und an an- 
dere Elemente innerhalb und außerhalb der Organisation weitergeben. Diese 
Aufgabe übernehmen in der Hochschule häufig die informellen Kommunika- 
tionsnetze. Hier dient die Informationsverteilung sowohl der zentralen Koor- 
dinierung der verschiedenen Selbstverwaltungsprozesse als auch der Stärkung 
der Selbststeuerungsfähigkeit der Fachbereiche. Geht man davon aus, daß in 
der Hochschule die informellen Strukturen für die Entscheidungsverläufe eine 
größere Rolle spielen als die formalen Entscheidungsinstanzen, so überwiegt 
das kommunikativ geprägte Informationsverhalten der Hochschulmitglieder. 

Handlungsspielraum der Akteure: Die institutionalisierten Interaktionsbe- 
Ziehungen zwischen den Entscheidungsträgern werden durch Macht- und Sta- 
tusverteilung unter den beteiligten Akteuren beeinflußt, die sich von der for- 
malen Kompetenzstruktur unterscheiden kann. Das Ausmaß des Handlungs- 
spielraums beruht dabei sowohl auf den persönlichen Fähigkeiten des Akteurs 
als auch auf seiner Position innerhalb der Organisation. Anstatt also die 
Funktionsweise einer Organisation als Resultat der Anpassung der Organisa- 
tionsmitglieder an formale Entscheidungsregelungen zu begreifen, muß davon 
ausgegangen werden, daß den Akteuren innerhalb einer Organisation immer 
mehrere Verhaltensweisen, zwischen denen sie wählen können, zur Verfügung 
stehen. 

CrozierIFriedberg (1979) sprechen davon, daß die Verhaltensweisen der 
Akteure als Ausdruck einer Strategie verstanden werden können, die ihren 
Sinn durch ein erst noch zu entdeckendes Spiel erhält. Es gilt, "dieses Spiel von 
den beobachteten Verhaltensweisen her zu rekonstruieren und damit die Be- 
schaffenheit und das Ausmaß der Zwänge ebenso aufzuweisen wie die Moda- 
litäten, durch die diese Zwänge wirksam werden können" (ebd., S. 73). 

Für diese Aussage ist auch der spieltheoretische Ansatz bedeutsam: Mit 
Hilfe von Spielregeln steuern Menschen ihre Zusammenarbeit. Danach müs- 
sen die einzelnen Akteure, um innerhalb einer Organisation bestehen zu kön- 
nen oder erfolgreich zu sein, eine Strategie verfolgen, die den Regeln des 
Spiels entspricht. Diese Auffassung vertritt auch Baldridge (1971) in seinem 
Modell zur Interpretation der Hochschulorganisation. Danach steht nicht die 
Erfüllung von Organisationszielen im Vordergrund der Entscheidungspro- 
zesse, sondern das Prinzip der Koalitionsbildung und die damit einhergehen- 
den Aushandlungsprozesse (bargaining processes). 
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Beziehung Organisation - Umwelt: Entscheidungsinterdependenzen gibt es 
jedoch nicht nur innerhalb einer Organisation, sondern ebenso mit der sozia- 
len Umwelt einer Organisation. Die Umwelt kann als ein Handlungsfeld ver- 
standen werden, in dem konkrete soziale Akteure über wichtige Mittel für die 
Funktionsfähigkeit einer Organisation verfügen. Viele organisationsinterne 
Aktivitäten können nur unter Beachtung dieser externen Perspektive verstan- 
den werden. Um die für die Organisation notwendigen Ressourcen zu erhal- 
ten, müssen die Mitglieder der Organisation Austauschbeziehungen mit den 
sozialen Akteuren außerhalb der Organisation eingehen. Die Bereitschaft, 
externen Anforderungen zu begegnen, hängt dabei vorwiegend mit dem Ab- 
hängigkeitsgrad einer Organisation von ihrer Umwelt zusammen. 

Die Ansprüche des Staates gegenüber der Hochschule, die er aus seiner 
politisch-gestaltenden Funktion im allgemeinen und aus der Rechtfertigung 
der Mittelzuweisung irn besonderen ableitet, widersprechen dem Autono- 
mieanspruch der Hochschule. Mit dem wachsenden Zustrom von Studenten 
und den neuen Erwartungen an Lehre und Forschung Anfang der siebziger 
Jahre nahm der Hochschulbereich an Größe und Komplexität zu, so daß ver- 
mehrt staatliche Steuerungsinstrumente notwendig schienen. 

Der staatlichen Zuständigkeit im Hochschulbereich steht jedoch die tra- 
dierte Grundannahme über Hochschulorganisation entgegen, daß die relative 
Unabhängigkeit von externen Zwängen notwendig für die AufgabenerNlung 
der Hochschule sei. Dazu gehören sowohl der Verzicht auf eine genaue Aus- 
formulierung von Zielen der Hochschule und deren Übersetzung in Ordnun- 
gen für Forschung und Lehre als auch wenig formalisierte Regelungen zwi- 
schen Hochschule und Staat. Die staatlichen Steuerungsmaßnahmen führen 
dagegen zu einer zunehmenden Formalisierung der Entscheidungsprozesse 
zwischen Universitäten und ministeriellen Stellen. 

Diese Besonderheiten der Abhängigkeit zwischen Hochschule und Staat be- 
stimmen die Möglichkeiten einer universitären Umweltstrategie. In einer Ent- 
scheidungssituation, die staatliche Stellen anspricht, bedarf es sowohl einer 
Aufschlüsselung der zuständigen Instanzen als auch einer Untersuchung der 
Rollenzuschreibung der beteiligten Akteure. 

32 Modellbildung 

Unter Berücksichtigung dieser organisationstheoretischen Kategorien kann 
eine Reihe von Entscheidungsmodellen zur Abbildung der Entscheidungs- 
strukturen an Hochschulen entworfen werden. Dabei wird davon ausgegangen, 
daß in Entscheidungssituationen an Hochschulen auf grundsätzliche Konfigu- 



rationen von Entscheidungsstrukturen zurückgegriffen wird. Die Modelle be- 
anspruchen somit, Idealtypen von Entscheidungsfällen nachzuzeichnen. 

Für die Aussagekraft der Modelle ist zunächst von Bedeutung, wie es zu 
Entscheidungsimpulsen innerhalb der Hochschule kommt. Ist die Hochschule 
selbst in der Lage, Handlungsinitiativen zu ergreifen oder kann sie nur auf 
staatliche Steuerungsmaßnahmen reagieren. Hieraus erklärt sich auch das 
Gliederungsprinzip zwischen autonom und heteronom. Zum anderen sollen 
die Modelle Aussagen darüber machen, wie der Entscheidungsimpuls vom 
Entscheidungssystem der Hochschule aufgenommen wird. 

(1) Das Autonomiemodell: Die Hochschule tritt als die Ziele generierende 
und ihre Verwirklichung allein steuernde Instanz auf. Entsprechend sind die 
Entscheidungsgremien kollegial ausschließlich mit Mitgliedern der Institution 
selber besetzt. Besonders die Hochschullehrer sind als Hochschulmitglieder 
"geborene" Träger der Entscheidungen; sie initiieren, fördern, steuern und le- 
gitimieren die Entscheidungsprozesse und sind zugleich diejenigen, die deren 
Ergebnisse in eigener Kompetenz in der Hochschule durchführen. Die Ent- 
scheidungskompetenzen der Selbstverwaltungsgremien sind jedoch auf Selbst- 
verwaltungsaufgaben beschränkt; andere wichtige Entscheidungskompetenzen 
- beispielsweise für Zulassungs- und Berufungsfragen, also die Ergänzung des 
Lehrkörpers sowie die Bewertung der Studienabschlüsse als Qualifikations- 
nachweise gegenüber Dritten - sind auf Entscheidungsträger außerhalb der In- 
stitution verlagert. Die Hochschulmitglieder besitzen als Äquivalent für ihre 
eingeschränkten Kompetenzen im Außenverhältnis volle Autonomie bei der 
Entscheidung im Innenverhältnis, das heißt eben in Selbstverwaltungsangele- 
genheiten. Die Verknüpfung von Entscheidungen, die beide Bereiche berüh- 
ren - also im Verhältnis von Hochschule und Staat - ist dementsprechend kon- 
sekutiv. 

(2) Das Kooperationsmodell: Innerhalb der Hochschule beziehungsweise 
zwischen Hochschule und Staat existieren verschiedene "Entscheidungsträger", 
die auf Kooperation angewiesen sind und diese auch in der Mehrzahl der Fälle 
realisieren. Das kann beispielsweise auf Entscheidungsgremien in der Hoch- 
schule zutreffen, insofern sie nach dem Gruppenprinzip zusammengesetzt sind 
und die Gruppen ihrerseits ihre Entscheidungskompetenzen geschlossen aus- 
üben. Es kann aber auch auf den Fall zutreffen, daß in der Hochschule ein re- 
lativ gut ausgebautes und mit Kompetenzen ausgestattetes Management be- 
steht, ebenso für den Faii, daß für die Kooperation mit hochschulexternen 
Entscheidungsträgern weitere, normalisierte, mehr oder minder transparente 
Entscheidungskompetenzen bestehen. Vom Kooperationsmodell kann so 
lange die Rede sein, wie die Abstimmungen zwischen den beteiligten Ent- 
scheidungsinstanzen jeweils in diskursiver Offenheit und mit relativem Kon- 
sens erfolgen. Es besteht manchmal auch eine simultane Abstimmung der 
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Entscheidungsprozesse zwischen mehreren Ebenen. Weiter ist für dieses Mo- 
dell konstitutiv, daß die Entscheidungen für Betroffene transparent sind und 
von diesen kontrolliert werden können. Das Modell geht insofern von einer 
homogenen hochschulpolitischen Interessenlage aus. 

(3) Das Kompromißmodell ist als eine Variante zum Kooperationsmodell 
entwickelt, geht von der prinzipiellen Bereitschaft und Fähigkeit zu Kompro- 
missen zwischen den Entscheidungsträgern aus. Die informellen Entschei- 
dungsstrukturen spielen eine größere Rolle als beim Kooperationsmodell. Aile 
Entscheidungsträger sind kompromißbereit, das heißt gegeneinander schärfer 
abgegrenzte Politiken und Ideen treten nicht auf oder werden durch Kom- 
promißbereitschaft weniger identifierbar. 

(4) Das Konfiktmodell: Die Beteiligten bei diesem Modell gehen meist von 
der Annahme aus, daß die prinzipiell konservative Hochschule von den äuße- 
ren innovativen Kräften zu überlisten sei. Diese äußeren Kräfte können in den 
Kompetenzen der Hochschdeitung - beispielsweise in der Direktorialverfas- 
sung - oder in zum Teil mit externen Mitgliedern besetzten Entscheidungs- 
strukturen - zum Beispiel Kuratorialverfassung, Expertengremien - angelagert 
sein. 

(5) Das Machtmodell: Hochschulexterne Entscheidungsträger oder "Grenz- 
gänger" zwischen den Organisationen fällen die Entscheidungen und besitzen 
die Druckmittel für die Durchsetzung ihrer Entscheidungen gegenüber der 
sich prinzipiell oder strukturell veränderungsfeindlich oder -unwillig zeigenden 
Hochschule. In diesen Fällen werden alle wichtigen Entscheidungen - auch für 
die Zulassung der Studenten, Berufung der Professoren und anderes - von 
diesen Entscheidern allein gefällt. Dabei ist die Entscheidungsstruktur im Ver- 
gleich zu den bisherigen Modellen hierarchisch und formalisiert. 

4 Entscheidungsstnikturen an deutschen und französischen Hoch- 
schulen 

4.1 Zum Forschungsinteresse 

In diesem Forschungsnisammenhang wird zur Zeit eine vergleichende Studie 
über "Entscheidungsstrukturen an deutschen und französischen Hochschulen" 
durchgeführt. Im Mittelpunkt des Interesses steht hier die Funktionsfähigkeit 
des Hochschulsystems in bezug auf eine sich wandelnde Umwelt. Die Hoch- 
schulen beider Länder stehen heute, trotz mancher Unterschiede in ihren 
Traditionen, vor Grundsatzentscheidungen, die sich in vielen westlichen Indu- 
strieländern relativ ähnlich stellen. Es geht vor d e m  darum festzustellen, wie 
die sozio-ökonomischen und technologischen Veränderungen im Hochschul- 



bereich aufgenommen werden. Dabei haben sich die politischen Prioritäten in 
beiden Ländern von einer anfänglich bildungspolitisch orientierten Diskussion 
um Chancengleichheit bzw. Demokratisierung oder Öffnung der Hochschulen 
auf die Probleme des Arbeitsmarktes und der wirtschaftlichen Entwicklung 
verschoben. Die Arbeitsmarktnachfrage nach Hochschulabsolventen stellte 
sich in den letzten zehn Jahren nicht in dem erwarteten Umfang ein. Die Be- 
wältigung der zunehmenden Studentenzahlen in den Hochschulen und die ab- 
nehmenden Arbeitsmarktchancen der Hochschulabsolventen beherrschen die 
aktuellen hochschulpolitischen Debatten. 

Geht es um Probleme des Hochschulwesens, wird häufig davon gesprochen, 
daß die Universität ungenügend an die gesellschaftlichen Anforderungen an- 
gepaßt sei, was vor allem auf ihre Organisationsform und ihre mangelnde Ent- 
scheidungsfähigkeit zurückgeführt werden könne. Wurde zunächst die Ordina- 
rienuniversität als unfähig erklärt, in ihrer Forschungs- und Ausbildungstätig- 
keit flexibel auf die industriellen und wirtschaftlichen Entwicklungen reagieren 
zu können, wurde von der Institutionalisierung der Status-Gruppen-Universi- 
tät erwartet, daß durch pluralistische Entscheidungsstrukturen der Vollzug der 
Hochschulaufgaben verbessert werden könnte. Auch von der neueren Hoch- 
schulgesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich er- 
hoffte man sich, durch institutionelle Veränderungen auf die Leistungen der 
Hochschule einwirken zu können. Bei der Neuordnung der Organisations-, 
Leitungs- und Personalstruktur an der Hochschule hat sich jedoch gezeigt, daß 
die empirischen Kenntnisse über den Einfluß der juristischen Strukturregelun- 
gen auf die Entscheidungsverläufe gering sind. Wie sich Hochschulen an die 
Herausforderungen ihrer Umwelt in ihrer Struktur und ihren Handlungsstra- 
tegien anpassen, bleibt weiterhin offen. Der Versuch, gesellschaftliche An- 
sprüche gegenüber Hochschulen mit Hilfe hochschulinterner und hochschul- 
übergreifender Planungsapparate zu verankern, muß auf seine Wirksamkeit 
hin ebenso untersucht werden wie der Versuch, dies mit Hilfe der Stärkung 
der Hochschulleitung, dem Ausbau von Mitbestimmungsrechten und der stär- 
keren Beteiligung von Repräsentanten aus anderen gesellschaftlichen Sektoren 
zu erreichen. 

Die Hauptfragestellung dieser Studie gilt somit der Bedeutung von Ent- 
scheidungsregelungen innerhalb der Hochschule in Reaktion auf Verände- 
rungsimpulse von außen. Es soll dabei festgestellt werden, welche organisato- 
rischen und personellen Bedingungen sowohl in den Beziehungen zwischen 
Staat und Hochschule als auch auf verschiedenen Ebenen innerhalb der Hoch- 
schule, beispielsweise zwischen der Hochschulleitung, den zentralen Gremien 
und den Fachbereichen, in Entscheidungssituationen eine Rolle spielen. 

Als methodischer Zugang für die Bearbeitung dieser Thematik hat der in- 
ternationale Vergleich einen besonderen Stellenwert. Der Vergleich zwischen 





Die Hochschulen in Frankreich waren also traditionell zentralistisch ver- 
waltet, ihre Aufgabe wurde vornehmlich als Berufsausbildung definiert, die 
Wissenschaften hatten nur soweit, als sie dieser Aufgabe dienten, Platz in den 
Hochschulen; die Hochschulen waren dieser Aufgabe der Berufsausbildung 
folgend in Spezialhochschulen aufgeteilt. Diese beiden Prinzipien der "centra- 
lisation" und "division" für die Verwaltungs- und Ausbildungsstruktur und die 
Berufsausbildung als Aufgabe haben die Entwicklung des Hochschulwesens in 
Frankreich bis heute trotz aller Reformen nachhaltig beeinflußt. 

Zeitlich paraiiel dazu verlief die andersgeartete Entwicklung der deutschen 
Universität. Die Universität sollte nicht nur zur Berufsausbildung dienen, son- 
dern auch der Erzeugung von "Vernunft"; daher sollten nicht nur berufsbezo- 
gene Fächer, sondern auch die Disziplinen, die zur Aufklärung dienten, in der 
Universität vertreten sein. Die Selbstentfaltung der Wissenschaften konnte 
nicht vom Staat geleitet werden, sondern brauchte die "Einsamkeit und Frei- 
heit"; daraus wurden die Prinzipien der Autonomie der Wissenschaft gegen- 
über dem Staat sowie der Wissenschaftlichkeit aller Ausbildungen in der Uni- 
versität abgeleitet, "Bildung durch Wissenschaft" war das Ziel der Universität. 
Die Berliner (Humboldt-) Universität wurde zum Vorbild für Reformen auch 
für andere Hochschulen, ohne daß das Prinzip des staatlichen Partikularismus 
aufgegeben wurde. 

Die Universität in Deutschland war also traditionell autonom bei der Durch- 
führung ihrer Aufgaben. Der Kulturstaat sorgte für die materielle Sicherheit 
der Hochschulen, während die Selbstverwaltung der Universität und die Auf- 
tragsverwaltung des Staates organisatorisch getrennt waren. Die Universität 
umfaßte alle Fachrichtungen mit der Zielsetzung der Wissenschaftlichkeit. Die 
Einheit von Lehre und Forschung war in allen Fächern und Teilen der 
Ausbildung gleichermaßen angestrebt. In der Bundesrepublik Deutschland 
wurde nach dem Krieg beim Ausbau des Hochschulwesens an die Tradition 
der Humboldt'schen Universität angeknüpft. Die Universität war eine staat- 
liche Einrichtung mit dem Recht der Selbstverwaltung. Bis Ende der sechziger 
Jahre blieb eine strenge Trennung zwischen der akademischen Selbstverwal- 
tung der Universität und der staatlichen Auftragsverwaltung bestehen. 

4 3  Die Gesetzgebungsdiskussion in beiden Ländern 

Die Anfänge der kritischen Auseinandersetzung mit dieser Hochschultradition 
fallen in beiden Ländern in den gleichen Zeitraum, die sechziger Jahre dieses 
Jahrhunderts. Sie begannen in Frankreich in der sogenannten "mouvement de 
mai" als heftige Ablehnung der überalterten Lehrmethoden, des rigorosen 
Prüfungswesens und des autoritären Verhältnisses zwischen den Lehrenden zu- 
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nächst von seiten der Studenten, danach als Kritik an der straff zentralistisch- 
hierarchisch aufgebauten Verwaltungsstruktur des Bildungswesens und an 
dem starren Rahmen der Facultes von seiten vieler Wissenschaftler und Bil- 
dungspolitiker. In der Bundesrepublik galt der Protest den überholten Struk- 
turen der Universität und der Forderung nach gesellschaftlicher Verantwor- 
tung der Wissenschaft, Demokratisierung der Universtät durch Mitbestim- 
mung sowie Personal- und Organisationsreformen von seiten der Studenten 
und Assistenten. Unterstützt durch den prognostizierten Bedarf an hochquali- 
fizierten Arbeitskräften sowie an Ergebnissen der Wissenschaft für die wirt- 
schaftliche Entwicklung der Industrieländer führten diese Protestbewegungen 
Ende der sechziger Jahre in beiden Ländern zu Reformaktivitäten des Staates, 
an deren Ende neue Hochschulgesetze standen. 

In Frankreich wurde 1968 ein Hochschulgesetz (Loi d'orientation de PEn- 
seignement Superieur, auch nach seinem Verfasser "Loi Faure" genannt) ver- 
abschiedet, das erstmals in der französischen Geschichte bisher getrennte Fa- 
kultäten jeweils zu einer ~niversität mit eigenen Selbstverwaltungs- und Mit- 
bestimmungsrechten zusammenfaßte. Mit der Einrichtung pluridisziplinärer 
Universitäten sollte die Trennung des Fakultätensystems überwunden und eine 
fächerübergreifende Zusammenarbeit in Forschung und Lehre ermöglicht 
werden. Das Gesetz definiert die Universitäten als Ganzheiten mit einer fach- 
bereichsähnlichen Basis-Struktur, die sogenannten "Unite de l'Enseignement 
et de Recherche" (UER), die Lehr- und Forschungseinheiten. Gleichzeitig 
wurden die Lehrstühle (Chaires) abgeschafft. In den UER wurden als Selbst- 
verwaltungseinheiten die "Conseils d'UER", die Fachbereichsräte, gebildet. Die 
Universitäten werden nun von einem gewählten Universitätsrat, dem "Conseil 
de l'universite", verwaltet. Die Zusammensetzung dieses Gremiums, das 
ca. 80 Mitglieder umfaßt, wird im Sinne der "participation" geregelt, seine Auf- 
gaben kann der Conseil "autonom" wahrnehmen. Er wählt einen Universitäts- 
präsidenten, der die Universität leitet und vertritt. Damit werden die admini- 
strativen Regelungen der "Acad6mieW abgelöst. 

Demgegenüber wurde in der Bundesrepublik Deutschland erst 1976 einem 
Hochschulrahmengesetz (HRG) zugestimmt, das Rahmenregelungen für die 
Aufgabenbestimmung, die Organisations- und Selbstverwaltungsstruktur, die 
Mitbestimmungsmodi und die Berufungsverfahren in westdeutschen Hoch- 
schulen formuliert hat. Für die Regelungen der Selbstverwaltung wurden im 
Hochschulrahmengesetz neue organisatorische Einheiten geschaffen. Als 
Grundeinheiten der Hochschule wurden Fachbereiche gebildet, die verwandte 
Fächer zusammenfassen; damit wurden die Lehrstühle, Institute und Fakultä- 
ten abgeschafft. Der Fachbereichsrat verwaltet die Angelegenheiten des Fach- 
bereichs, der Fachbereichsleiter wird aus der Reihe der Professoren für eine 
bestimmte Amtszeit, in der Regel für zwei Jahre, gewählt. Die Leitung der 



Hochschule hat ein hauptberuflicher Präsident oder Rektor inne mit einer 
Amtszeit zwischen vier und sechs Jahren. Er ist Leiter der "Einheitsver- 
waltung", in der die akademische und die Wirtschaftsverwaltung zusammenge- 
führt sind. Die zentralen Aufgaben der Hochschule werden von dem "Parla- 
ment", dem Konvent oder Großen Senat, wahrgenommen, hier wird der Prä- 
sident gewählt, über die Hochschulentwicklung beraten und die Grundord- 
nung verabschiedet. Das zweite zentrale Organ ist der Senat; zu seinen Aufga- 
ben gehören vor allem die Fragen der akademischen Verwaltung. In manchen 
Landesgesetzen sind Ständige Ausschüsse mit eigener Entscheidungskompe- 
tenz für Lehr- und Studienangelegenheiten, für Forschungs- sowie Haushalts- 
fragen, für Bibliotheks- und EDV-Angelegenheiten der Hochschule vorge- 
sehen. 

Seit den siebziger Jahren wurden sowohl in Frankreich wie auch in der 
Bundesrepublik Deutschland Korrekturen an diesen Regelungen vorgenom- 
men. Während in der Bundesrepublik mit dem 3. Änderungsgesetz zum HRG 
der Neuordnungsgedanke für das Hochschulwesen und die Mitbestimmungs- 
regelungen tendenziell aufgegeben wurden, bekräftigte das Gesetz von 1984 in 
F~ankreich die Vereinheitlichungs- und Mitbestimmungsgrundsätze. Dieses 
Gesetz über das Hochschulwesen (Loi no. 84-52 du 26 janvier 1984 sur 
1'Enseignement Superieur, auch nach seinem Urheber "Loi Savary" genannt) 
sah insbesondere eine Erweiterung von Entscheidungsstrukturen durch ein zu- 
sätzliches Gremium und durch die Einbeziehung von hochschulexternen Per- 
sonen ("personnalites exterieures") in die Hochschulorgane vor. Mit dem Ge- 
setzentwurf der Regierung Chirac von 1986, dem "Projet Devaquet", wurde ein 
neues Hochschulrahmengesetz vorgelegt, das wesentliche Teile des Loi Savary 
zurücknehmen sollte. Der Gesetzesentwurf sah vor allem eine stärkere Diffe- 
renzierung des Ausbildungssystems vor und beabsichtigte, durch Veränderun- 
gen der Zusammensetzung und der Wahlverfahren der Universitätsräte die 
Einflußmöglichkeiten der "professeurs" auf allen Entscheidungsebenen der 
Universität zu erhöhen. Die heftige politische Reaktion hatte zur Folge, daß 
das "Projet Devaquet" zurückgezogen wurde und in den französischen Hoch- 
schulen nun unterschiedliche Regelungen Anwendung finden. Diese Paraiieli- 
tät unterschiedlicher gesetzlicher Bedingungen bietet eine interessante expe- 
rimentelle Forschungssituation für komparative Studien zur Hochschulorgani- 
sation. 

4.4 Entscheidungen über Studienganginnovationen in Hochschulen 

Entscheidungsprozesse an Hochschulen beziehen sich inhaltlich auf unter- 
schiedliche Entscheidungsmaterien. Es können beispielsweise die organisatori- 
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sche Gestaltung der Hochschule, die Entwicklung eines Forschungsschwer- 
punktes, die Einführung neuer Studiengänge, die Ressourcenverteilung oder 
Durchführung von Berufungen im Mittelpunkt der organisatorischen Verfah- 
rensweisen stehen. Zur Studiengangplanung 2.B. gehört ein ganzes Bündel von 
Entscheidungen zu unterschiedlichen Themen, angefangen von der Aushand- 
lung eines gemeinsamen Verständnisses über den Bedarf und das Ziel der 
Veränderungen bis hin zur Entwicklung von Studienkonzepten und die Schaf- 
fung von formalen und ressourciellen Rahmenbedingungen für die Durchfüh- 
rung des neuen Studiengangs. Neben verschiedenen Hochschulgremien, Hoch- 
schullehrern und Vertretern von Statusgruppen ist auch der Staat - und hier in 
erster Linie der zuständige Ressortminister - an der Entscheidung beteiligt. 
Anhand der Planung und Einführung neuer Studiengänge körnen also die Or- 
ganisationsformen für Entscheidungsfmdung umfassend analysiert werden. 

Die Wahl der Studiengangplanung als Entscheidungsmaterie ist für die Fra- 
gestellung der ländervergleichenden Studie insofern interessant, als die Reak- 
tionen der Hochschule auf gesellschaftliche Veränderungsanforderungen hier 
am deutlichsten ihren Niederschlag finden. Im deutschen Hochschulwesen 
spielte die Studiengangplanung für die Entwicklung der Hochschule bereits 
eine besondere Rolle. Die Beratungen mit den französischen Experten haben 
gezeigt, daß die Einrichtung von neuen Studienschwerpunkten auch dort für 
die Hochschulentwicklung großes Gewicht hat. Hier wurden in den letzten 
Jahren insbesondere berufsbezogene, interdisziplinäre Studiengänge mit Ma- 
gisterabschluß (beispielsweise Maitrise des sciences de gestion, Maitrise des 
sciences techniques, Maitrise d'informatique appliquke A la gestion) oder be- 
rufsbezogene Kurzzeitstudiengänge (2.B. Licence &Administration Publique) 
für technische, betriebswirtschaftliche und administrative Berufe eingerichtet. 
Da die Bedeutung der Studiengangplanung für die aktuellen Anforderungen 
an die Hochschulen in beiden Ländern gleichermaßen als groß eingeschätzt 
wird und die Formen der Institutionalisierung differieren, scheint der Ver- 
gleich in bezug auf diese Entscheidungsmaterie besonders sinnvoll zu sein. 

Als Untersuchungsfälle sind zwei deutsche und drei französische Universi- 
täten ausgesucht worden, die sich in ihren Organisationsstrukturen jeweils 
unterscheiden. Die Universitäten variieren zum einen nach ihrem Gründungs- 
datum, d.h. es wurden in beiden Ländern mindestens je eine Anfang der sieb- 
ziger Jahre im Zuge der Hochschulreform gegründete Universität und je eine 
alte, traditionelle ausgewählt. Zum anderen werden in den ausgesuchten 
Fallbeispielen jeweils andere Hochschulgesetze angewendet. Während die 
neugegründete französische Universität nach dem "Loi Savary" regiert wird, 
gilt in den beiden traditionellen Universitäten in Frankreich das "Loi Faure", 
jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung der zentralen Hochschuigremien. 
Bedingt durch die föderalistische Struktur der Bundesrepublik bei Bildungs- 



fragen und der Kulturhoheit der Länder gibt es unterschiedliche Landeshoch- 
schulgesetze. Es konnte deshalb einmal eine Hochschule mit Rektoratsverfas- 
sung und eine mit Präsidialverfassung ausgewählt werden. Am Beispiel der 
Einrichtung neuer Studiengänge ist mit Hilfe der in den vorigen Kapiteln be- 
schriebenen entscheidungs- und strukturtheoretischen Ansätze nach den De- 
terminanten des Entscheidungsprozesses an Hochschulen gefragt worden. Da 
die Studie noch nicht abgeschlossen ist, können hier nur ausgewählte vorläu- 
fige Ergebnisse widergegeben werden. 

Als generellen Ausgangspunkt für die untersuchten Studiengangsinnovatio- 
nen kann man sowohl in Frankreich als auch in der Bundesrepublik die Kon- 
kurrenz um die Bildungsmärkte nennen. Um mit anderen Universitäten in 
Frankreich konkurrenzfähig zu bleiben und um zu verhindern, daß qualifi- 
zierte Studenten an bessere Universitäten abwandern, sei es, nach Ansicht der 
Befragten, notwendig, den Studenten eine Ausbildung "de haut niveau" anzu- 
bieten, was gleichbedeutend ist für Studiengänge mit Selektion und Berufsori- 
entierung. Da es in Frankreich keine generelle Zugangsbeschränkung an den 
Universitäten gibt, werden zunehmend in Anlehnung an die Grandes ~ c o l e s  
auf Veranlassung durch das Ministerium "Elitestudiengänge" mit Numerus 
clausus für eine kleine Gruppe von Studenten eingerichtet. 

Auch bei den bundesdeutschen Fallbeispielen ging es darum, durch langfri- 
stige Studiengangplanung die Attraktivität der Universitätsausbildung zu er- 
halten bzw. zu erhöhen. Es sollte hier jedoch ein der Nachfrage auf dem Ar- 
beitsmarkt entsprechendes Qualifikationsangebot eingerichtet und nicht, wie 
in Frankreich, eine Spezialausbildung für wenige eingeführt werden. 

Bei der Übernahme dieses Organisationszieles war in d e n  fünf Fällen fest- 
zustellen, daß Handlungsimpulse innerhalb der Universität von den einzelnen 
Hochschullehrern ausgingen. Da die Erfüllung und Steuerung der Primärauf- 
gabe Lehre und Forschung den jeweiligen Wissenschaftlern überlassen wer- 
den, sind diese auch die wesentlichen Entscheidungsträger innerhalb der 
Hochschule, die die anfallenden Aufgaben zu lösen haben. Zwar können von 
außen, und hier vor allem durch staatliche Maßnahmen, Innovationsprozesse 
veranlaßt werden, doch müssen die von einem Mitglied der Hochschule, und 
hier vor allem von einem Hochschullehrer, aufgegriffen und in die organisati- 
onsinternen Entscheidungsprozesse eingegliedert werden. 

Eine vorläufige Interpretation dieses eindeutigen Befunds in allen fünf Fäl- 
len könnte heißen, daß die Handlungs- und Innovationsfähigkeit der Univer- 
sität wesentlich von der Aktivität seiner Hochschullehrer abhängig ist. Ist de- 
ren Handlungsmotivation gering, stagnieren die entsprechenden Bereiche von 
Forschung und Lehre. 

Im Vergleich zwischen den beiden Ländern läßt sich jedoch in dem Hand- 
lungsspielraum der Professoren ein gradueller Unterschied feststellen. In der 
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Bundesrepublii Deutschland haben die Professoren innerhalb der Universität 
ein größeres Gewicht. Dies ist vor allem auf die dezentrale Berufungspraxis 
gemäß der Autonomie der Hochschule zurückzuführen. Die Bestellung eines 
Professors hängt zunächst davon ab, ob er für den Fachbereich einer Univer- 
sität von Bedeutung ist. Wichtiger Teil der Berufungsentscheidungen sind die 
Verhandlungen zwischen der Universität und dem Kandidaten über die Aus- 
stattung der Stelle mit Personal- und Sachmitteln. Dies entspricht der über- 
lieferten Vorstellung, daß es Aufgabe der Universität sei, eine Persönlichkeit 
aus Forschung und Lehre anzuwerben und deren Entfaltung zu garantieren. 
Im Gegensatz zu der zentral verwalteten Bestellung und Ausstattung der Pro- 
fessoren in Frankreich werden durch diesen Verhandlungsspielraum in der 
Bundesrepublik die Gestaltungsmöglichkeiten der Professoren erhöht und ihre 
Stellung innerhalb der Universität aufgewertet. 

Wem es um die Einrichtung eines neuen Studie- geht, muß dieser 
zunächst im Fachbereich als einem wesentlichen Stnihurieruqplement der 
Hochschulorganisation verankert werden. Dies geschieht auf institutionellem 
Wege durch die Zustimmung des Fachbereichsrates. Je umfangreicher jedoch 
ein Innovationsprozeß ist, desto eher bedarf es zusätzlicher institutionaiisierter 
oder ad-hoc Gremien, um die Einigungsmöglichkeiten zwischen den Fachbe- 
reichsmitgliedern über die Entscheidungsmaterie voranzutreiben. Im Ver- 
gleich mit Frankreich läßt sich festhalten, daß in der Bundesrepublik die 
Fachbereichsmitglieder sich stärker an ihren Gremien beteiligen und dadurch 
die Entscheidungsbefugnis dieser Instanzen größer ist. In Frankreich überwie- 
gen dagegen die informellen Entscheidungskontakte zwischen einigen weni- 
gen, wodurch sich die Entscheidungswege zwar verkürzen, Veränderungen 
größeren Ausmaßes, die das Mitwirken vieler einschließt, jedoch verhindert 
werden. 

Betrachtet man das Verhältnis von zentralen und dezentralen Gremien in- 
nerhalb der Universität, so fällt in Frankreich auf, daß trotz der gesetzlichen 
Stärkung der zentralen Hochschulentscheidungsebene die Entscheidungsfm- 
dung im Fachbereich als wichtiger angesehen wird. Dies entspricht der franzö- 
sischen Tradition, daß die alte Fakultätsidentität bedeutender ist als die Zuge- 
hörigkeit zu einer bestimmten Universität. Die Verbindung vom Fachbereich 
zur zentralen Universitätsebene wird vorwiegend durch Kontakte zwischen 
den Funktionsträgern, den Fachbereichsleitern, den Vizepräsidenten und dem 
Präsidenten, hergestellt, um den formal vorgeschriebenen Entscheidungsweg 
sicherzustellen. Demgegenüber wird in der Bundesrepublik den zentralen 
Gremien viel eher die Funktion der Schaltstelle, des Kontrollorgans oder des 
Informationsverteilers eingeräumt. Zwar sind auch hier informelle Kontakte 
der Amtsträger für die Entscheidu~wrbereitung in den Gremien wichtig, 
doch wird den Instanzen ein größeres Eigengewicht zugeschrieben. 



Obwohl die Studiengangplanung im wesentlichen im Fachbereich vorbe- 
reitet wird und die dezentrale Entscheidungsfindung zunächst ein größeres 
Gewicht hat, war es in d e n  Fallbeispielen für die Durchsetmng des neuen 
Studiengangs wichtig, daß die Hauptakteure im Fachbereich Kontakt zur 
Hochschulleitung aufnahmen. Zwar hat der Präsident in beiden Ländern keine 
autonomen Entscheidungskompetenzen innerhalb der akademischen Selbst- 
verwaltung, sondern leitet die Handlungsbefugnisse vielmehr aus der Exeku- 
tivfunktion gegenüber den zentralen Hochschulgremien ab. Dennoch spielt er 
eine wichtige Rolle als Vorsitzender dieser Gremien. Als Meinungsführer und 
Informationszentrale übernimmt er die Vermittlerfunktion sowohl innerhalb 
der Hochschule als auch zwischen Hochschule und Umwelt und kann somit 
wesentlich das Klima für die Entscheidungsfindung innerhalb und außerhalb 
der Hochschule beeinflussen. 

Da in der Bundesrepublik die Hochschulleitung bei der Verteilung der Res- 
sourcen auf die organisatorischen Einheiten und bei der Erarbeitung eines 
Haushaltsvoranschlages gegenüber dem Ministerium größere Handlungsmög- 
lichkeiten hat als ein Hochschul-Präsident in Frankreich, kommt ihm hier eine 
größere Bedeutung zu, und er kann somit in Entscheidungsprozessen stärker 
intervenieren. 

Trotz der prinzipiellen Ähnlichkeit der beiden Hochschulsysteme in der 
staatlichen Verantwortung für Lehre und Forschung unterscheiden sich Frank- 
reich und die Bundesrepublik in ihrer zentralistischen bzw. föderalistischen 
Bildungsverwaltung und dem Grad der Hochschulautonomie. Hier sind also 
die nationalen Unterschiede größer als auf anderen Entscheidungsebenen der 
Universitäten. 

Es ist auffällig, daß zwischen Hochschule und Staat bei Studiengangeinfüh- 
rung gesetzliche Regelungen eine größere Rolle spielen als im Binnenverhält- 
nis der Universität. Dies zeigt sich besonders in Frankreich, wo die Universi- 
täten mit dem Ministerium vorwiegend über den Antragsweg in Verbindung 
treten. Dies entspricht auch der Einschätzung über die geringe Autonomie der 
Universitäten gegenüber dem Staat bei der Einführung neuer Studiengänge. 
Sobald das Ministerium für den Hauptteil der finanziellen Mittel zu sorgen 
hat, hat die Universität keinen Handlungsspielraum, sondern muß sich an die 
Vorschriften des Ministeriums halten. Insofern ist der Staat wesentliches Kon- 
trollorgan der Universität. 

Demgegenüber sind in der Bundesrepublik die Aushandlungsmöglichkeiten 
der Hochschule gegenüber staatlichen Instanzen größer. Bei den deutschen 
Fallbeispielen konnten Entscheidungen vorher im Ministerium mit den ent- 
sprechenden Akteuren abgestimmt werden bzw. konnten ad-hoc Gremien zur 
Konfliktlösung gegründet werden. Ein Oktroyieren staatlicher Interessen bei 
der Einführung neuer Studiengänge war in diesen Fällen nicht möglich. 
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Diese ersten Ergebnisse der Studie differenzieren noch nicht zwischen den 
Organisationstypen der fünf Universitäten in beiden Ländern, was ja ein wich- 
tiges Ziel des Ländervergleichs war. Sie deuten aber an, daß nationale Unter- 
schiede und Organisationsähnlichkeiten gleichermaßen bestehen. Dies mag 
einerseits auf die nationalen Hochschultraditionen und die Kulturunterschiede 
zurückzuführen sein, andererseits aber zwingen die aktuellen ökonomischen 
und gesellschaftlichen Bedingungen die Universitäten und den Staat allgemein 
zu ähnlichen Zielsetzungen. Für die weitere Auswertung und die Ergebnisse 
der Studie ist von Bedeutung zu analysieren, welchen Weg die Innovationen in 
den einzelnen Hochschultypen nehmen und welchen Eid3 unterschiedliche 
Entscheidungsstrukturen auf diesem Weg haben. 

5. Ausblick 

Die im Zuge der Reformmaßnahmen erfolgte Neugestaltung der Hochschul- 
strukturen hat die Frage nach der Anpassungsfahigkeit der Hochschule an spe- 
zifische, sich wandelnde Anforderungen an die Organisationsaufgaben durch 
die Organisationsumwelt geradezu herausgefordert. Mit Hilfe der Verbindung 
des Struktur- und entscheidungstheoretischen Ansatzes wird versucht, differen- 
zierte Aussagen über die Funktionsweise der Hochschule, deren Handlungsab- 
läufe, Handlungsergebnisse und Handlungseffizienz unter Beachtung der be- 
sonderen universitären Funktionsbedingungen zu machen. Zur Vertiefung die- 
ses Ansatzes könnten zu dem bisher genannten Forschungsgegenstand - den 
Entscheidungsstrukturen in deutschen und französischen Hochschulen - noch 
weitere Untersuchungen hinzugefügt werden. Dies wäre vor allem dann not- 
wendig, wollte man dem umfassenden Anspruch einer Entscheidungsanalyse 
der Hochschule entsprechen. Neben der Einrichtung neuer Studiengänge 
könnte beispielsweise die Einführung anderer Innovationsfälle - Organisation 
von Forschungsförderung, Bildung von Forschungsschwerpunkten, Einrich- 
tung von Modellversuchen u.ä. - untersucht werden. Es böte sich zusätzlich die 
Analyse von Entscheidungsprozessen bei Routineverfahren an - wie z. B. die 
Probleme der Ressourcenallokation in den Haushaltsverhandlungen oder der 
Personalrekrutierung besonders bei Berufungsverfahren. 

Unter der Fragestellung der Adäquanz von unterschiedlichen Entschei- 
dungsstrukturen für die spezielle Aufgabenstellung der Hochschule wäre wei- 
terhin interessant, Leitungsstrukturen - wie z.B. Präsidial-, Rektorats- bzw. Di- 
rektorialverfassungen - zu untersuchen. Dabei wären die Anleihen von parla- 
mentarischen Verfahren bei der Konstruktion von neuen Hochschulleituogs- 
strukturen auf ihre Funktionsfähigkeit genauso zu prüfen wie die von betrieb- 
lichen Managementsystemen. Die Besonderheiten der Leitungsstruhuren und 



der Regelungen von Kompetenzverteilung innerhalb der Hochschule müssen 
danach auch vor dem Hintergrund der tatsächlichen Macht- und Einfluß- 
Struktur an Universitäten gesehen werden. Beispielsweise das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Entscheidungsstrukturen in der Verwaltung und Selbstver- 
waltung der Hochschule, die relativ starke Position von Fachkompetenz der 
Wissenschaftler bzw. die Dezentralisierung der "Macht" durch die Fachbe- 
reichsstruktur und die zentralistischen Tendenzen durch die verhältnismäßig 
starke Position des Präsidentenamtes. 

In diesem Zusammenhang ist auch der internationale Vergleich von Be- 
deutung: da sich die Hochschulorganisationsformen je nach nationalen Eigen- 
heiten unterscheiden, erhöht sich beim Vergleich das Spektrum von Organisa- 
tionstypen. Dabei stünde jedoch nicht der Ländervergleich im Forschungsin- 
teresse, vielmehr entsteht durch die Erweiterung der Anzahl verschiedener 
Strukturprinzipien eine Experimentiersituation, die besonders geeignet ist, der 
Adäquanzfrage nachzugehen, d. h. der Frage, welchen Zusammenhang es zwi- 
schen Entscheidungsstruktur, Entscheidungsmaterie und Bedingungen der 
Entscheidung gibt und wie sich dieser Zusammenhang auf den Entscheidungs- 
prozeß, auf das Entscheidungsverhalten der Akteure und letztendlich auch auf 
die Ergebnisse auswirkt. 



Die Hochschulen in Frankreich und in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Carola Beckmeier und Ayla Neusel 

1 Unterschiedliche Hochschultraditionen 

Bei einem Vergleich der Hochschulwesen der beiden Länder rnuß man auf die 
unterschiedlichen geistes- und sozialgeschichtlichen Wurzeln zurückgreifen, 
die das Selbstverständnis und die Organisationsstrukturen der Hochschulsy- 
steme wesentlich geprägt haben. Auch wenn das Konzept der modernen fran- 
zösischen Universität, wie das der deutschen, seinen Ursprung in den Ideen 
der Aufklärung hat und wenn die Anfänge eines reformierten Hochschulwe- 
Sens in beiden Ländern mit der Gründung der Universite Imperiale 1808 in 
Frankreich und der Neugründung der Universität Berlin 1810 in Preußen fast 
gleich datiert werden, so waren doch die Bildungs- und Ausbildungsziele sowie 
die Organisationsprinzipien der beiden Hochschulkonzepte zu Beginn äußerst 
unterschiedlich.' 

Nach der franzikischen Revolution (1789) wurden die 24 damals existieren- 
den Universitäten aufgelöst, da sie sich - so die Kritik - in einem Zustand der 
Erstarrung und Rückständigkeit befanden. Da die Universitäten vorwiegend 
von den theologischen Fakultäten beherrscht wurden, wurden die Ideen der 
Aufklärung und die damit verbundene philosophische und naturwissensdiaftli- 
che Entwicklung weitgehend außerhalb der Universität verfolgt. Während die 
alten Universitäten schrittweise abgeschafft wurden, entzündete sich eine lei- 

Vgi. Schriewer 1972, S. 23-52 sowie Prahi 1978, S. 187-n)8. 
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bildung als Aufgabe, haben die Entwicklung des Hochschulwesens in Frank- 
reich trotz aller Reformen bis heute nachhaltig beeinfiußt. 

Zeitlich parallel dazu verlief die andersgeartete Entwicklung der deutschen 
I 
I Universität. Die Universität sollte nicht nur der Berufsausbildung dienen, son- 

dem auch der Erzeugung von "Vernunft"; "Bildung durch Wissenschaft", ver- 
standen als Entwicklung aller irn Menschen angelegten Fähigkeiten, wurde 
zum Leitgedanken einer neuen Universität, die die Gesamtheit der Wissen- 
schaften in sich vereinen sollte. Die Freiheit von Forschung und Lehre, ohne 
die bisherige Bindung an kirchliche und staatliche Vorgaben, galt als Grund- 
voraussetzung. Aus diesen Zielvorstellungen leiteten sich die Prinzipien der 
Autonomie der Wissenschaft gegenüber dem Staat sowie der Wissenschaft- 
lichkeit aller Ausbildungen an der Universität ab. Das Beispiel der Berliner 
(Humboldt-)Universität wurde maßgebend für die anderen preußischen und 
außerpreußischen Universitäten. Die Trennung der Aufgaben der Universität 
und des Staates wurde gleichzeitig als Organisationsprinzip festgelegt. Die 
Autonomie der Universität bei der Durchführung ihrer Aufgaben wurde 
ebenso staatlicherseits garantiert wie ihre materielle Sicherheit. Die Selbst- 
verwaltung der Universität und die Auftragsvewaltung des Staates waren so- 
mit organisatorisch getrennt. Die Universität vereinte alle wissenschaftlichen 
Fachrichtungen unter ihrem Dach. Die Einheit von Forschung und Lehre war 
in allen Fächern und Teilen der Ausbildung gleichermaßen angestrebt. 

Neben der Napoleonischen Universität gab es in Frankreich seit der zwei- 
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Reihe spezialisierter Hochschulen. Diese 
Einrichtungen, später auch Grandes Ecoles genannt, unterschieden sich von 

I den Universitäten des Ancien Regime dadurch, daß sie den großen Bedarf an 
qualifizierten Ingenieuren, Offiueren und Lehrern decken konnten, nachdem 
die damaligen Universitäten nicht in der Lage waren, eine den gesellschaft- 
lichen Ansprüchen genügende Ausbildung zu vermitteln. Im Laufe des 19. und 
U). Jahrhunderts wurden weitere staatliche und zum Teil auch private Spezial- 
hochschulen eingerichtet, die sich parallel zu der Universite Imperiale zu ei- 
nem eigenständigen, differenzierten Hochschulsektor herausbildeten, der bis 
heute in Frankreich hohes Sozialprestige genießt. Die Eliteanstalten der 
"Grande Nation" zeichnen sich durch rigorose Selektionsmechanismen, relativ 
geringe Studentenzahl und besonders gute Arbeitsmarktchancen für die Ab- 
solventen aus. Eine weitere Besonderheit des französischen Hochschulwesens 
ist, daß die wissenschaftliche Forschungstätigkeit weitgehend von der Lehre 
abgetrennt ist. Sie hat seit 19139 eine eigene Dachorganisation, den Centre Na- 
tional de la Recherche Scientifique, CNRS. In Frankreich teilt also die Univer- 
sität die Funktion der Ausbildung mit den Grandes Ecoles und die Funktion 
der wissenschaftlichen Forschung mit den "Laboratoires" des CNRS. Die mit 
der Expansion der Studentenzahlen eiahergehenden Probleme nach 1945 be 



trafen aber vorwiegend die Universitäten. Die Grandes Ecoles blieben wegen 
ihrer strengen Aufnahmekriterien und die Forschungseinrichtungen des CNRS 
wegen seiner Abkoppelung vom Lehrbetrieb weitgehend von dieser Proble- 
matik verschont und waren damit von der hochschulpolitischen Diskussion 
über die Notwendigkeit der administrativen, organisatorischen oder curri- 
cularen Erneuerung weniger betroffen. 

Auch neben den deutschen Universitäten waren bereits im 18. Jahrhundert 
eine Reihe von Fachanstalten, insbesondere für die Ausbildung von Ärzten, 
Ingenieuren, Landvermessern, Geographen und für die Interessen des Militärs 
und der Verwaltung eingerichtet worden, die sich an französischen Vorbildern 
orientierten. Die meisten Neugründungen technischer Lehranstalten, die im 
18. und im 19. Jahrhundert gegründet wurden, erhielten bereits in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Hochschulsatzung. Die Auseinandersetzung 
zwischen den Technischen Hochschulen und den Universitäten führte zu Be- 
ginn des U). Jahrhunderts zu einer Annäherung der beiden Hochschultypen. 
Im Gegensatz zu der Entwicklung in Frankreich waren also diese Fachschulen 
Vorläufer der späteren Technischen Hochschulen und wurden als solche letzt- 
lich in das Universitätssystem mit einheitlichen Regeln integriert. 

Im Vergleich zu Frankreich zeichnen sich die Universitäten in der Bundes- 
republik Deutschland durch eine einheitlichere Qualität, durch einen höheren 
Grad an Autonomie gegenüber staatlichen Instanzen und durch eine stärkere 
Verbindung von Forschung und Lehre aus. Die Hochschulen in Frankreich 
sind demgegenüber traditionell zentralistisch verwaltet, ihre Aufgabe ist vor- 
nehmlich die Berufsausbildung, und die wissenschaftliche Forschung hat nur 
insoweit, als sie dieser Aufgabe dient, Platz in den Hochschulen. Für For- 
schungsaufgaben existieren vorwiegend eigene organisatorische Einheiten. 

2 Reform der Hochschulen seit den sechziger Jahren 

Die Diskussionen über die Hochschul- und Studienreformen in den sechziger 
Jahren dieses Jahrhunderts sind nur vor diesem geschichtlichen Hintergrund 
verständlich. In Frankreich war zu diesem Zeitpunkt das Hochschulwesen un- 
mittelbar dem Erziehungsministerium, MiniStere de l'Education Nationale, 
unterstellt. Das gesamte Bildungswesen wurde zentralstaatlich verwaltet. 
Frankreich war in 28 regionale Verwaltungsbezirke, in Acadkmies, eingeteilt. 
Einer Acadkmie stand ein Recteur vor, ein von Paris direkt bestellter hoher 
Verwaltungsbeamter, der in seinem Bezirk nicht allein für die Hochschulen, 
sondern für das gesamte Bildungswesen vom Kindergarten bis zur Hochschule 
zuständig war. Allerdings wurden die wichtigsten Entscheidungen für den 
Hochschulbereich, beispielsweise über die Studiengänge, den Haushalt und 
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die Berufungen, in Paris gefällt. Der Recteur war dabei das ausführende 
Organ des ~inisteriums.~ 

Akademiebezirke in Frankreich 

Vgl. Schriewer 1972, S. S i 5 1  sowie Deutscher Akademischer Austauschd~nst (DAAD) 
1977, S. 3-8. 



Die Facultes waren die nach Fachrichtungen organisierten Einheiten, deren 
einzige Binnengliederung die Einteilung in die Lehrstühle, die sogenannten 
Chaires, war. Die verschiedenen Facultks einer jeweiligen Acadkmie waren 
verwaltungs- und ausbildungsmäßig nicht miteinander verbunden. Vielmehr 
standen eher gleiche Facultes verschiedener Acadkmies miteinander in Ver- 
bindung. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde nach 1945 an die Tradition der 
Humboldtschen Universität angeknüpft. Die Universität war eine staatliche 
Einrichtung mit Recht auf Selbstverwaltung. Die wichtigste Grundeinheit der 
Universitätsselbstverwaltung war der Lehrstuhl. Der Lehrstuhlinhaber (Ordi- 
narius) hatte praktisch die alleinige Entscheidungsbefugnis für seinen Lehr- 
und Forschungsbereich. Die Fakultät war die Versammlung der Ordinarien 
einer Fachrichtung einer Universität, die Promotions- und Habilitationsprü- 
fungen abnahmen und Vorschläge für die Berufungen ausarbeiteten. Der Se- 
nat war das Repräsentations- und Koordinationsgremium der Universität und 
setzte sich aus den Ordinarien und Fachvertretern der Fakultäten zusammen. 
Der Rektor war ein aus der Reihe der Ordinarien der verschiedenen Fakultä- 
ten turnusmäßig für eine bestimmte Amtszeit gewählter Repräsentant der 
Universität. Unabhängig von dieser akademischen Selbstverwaltung wurde 
vom Kultusminister ein hoher Verwaltungsbeamter bestellt, der die allgemei- 
ne Wirtschaftsverwaltung der Universität als Auftragsangelegenheit über- 
nahm. Dem Selbstverständnis der deutschen Universität folgend, waren die 
Lehrstuhlinhaber für Forschung und Lehre in ihrem Bereich zuständig und 
übten diese Tätigkeit in eigener Verantwortung aus. Lehre und Forschung 
gehörten als einheitliche Aufgaben der Universität jeweils ~usammen.~ 

Die Anfänge der kritischen Auseinandersetzung mit dem Hochschulwesen 
in den sechziger Jahren zeigen in beiden Ländern Ähnlichkeiten. Sie begann in 
Frankreich in der sogenannten "Mouvement de mai" als heftige Ablehnung der 
überalterten Lehrmethoden, des rigorosen Prüfungswesens und des autoritä- 
ren Verhältnisses zwischen den Lehrenden zunächst von seiten der Studenten, 
danach als Kritik an der straff zentralistisch-hierarchisch aufgebauten Ver- 
waltungsstruktur des Bildungswesens und an dem starren Rahmen der Facul- 
tks von seiten vieler Wissenschaftler und Bildungspolitiker. In der Bundesre- 
publik begann die Auseinandersetzung mit dem Protest der Studenten und 
später auch der Assistenten gegen die überholten Strukturen der Universität 
und mit der Forderung nach gesellschaftlicher Verantwortung der Wis- 
senschaft, Demokratisierung der Universität durch Mitbestimmung sowie Per- 
sonal- und Organisationsreformen. Diese Protestbewegungen Ende der sech- 

Vgl. Kluge 1958. 
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ziger Jahre in beiden Ländern, unterstützt durch den prognostizierten Bedarf 
an hochqualifizierten Arbeitskräften für die wirtschaftliche Entwicklung der 
Industrieländer, führten zu Reformaktivitäten des Staates, an deren Ende 
neue Hochschulgesetze standen. So wurde in Frankreich bereits 1968 ein Uni- 
versitätsrahmengesetz, Loi d'orientation de PEnseignement Superieur, vom 
Parlament verabschiedet. In der Bundesrepublik legte 1970 der Bundesbil- 
dungsminister Leussink 14 Thesen für ein Hochschulrahmengesetz vor, das 
nach langwierigen Auseinandersetzungen erst 1976 verabschiedet werden 
konnte. 

2.1 Erstes Hochschulrahmengesetz "Loi FaumU: Autonomie, Interdiszipli- 
narität und Mitbestimmung 

Die Loi d'orientation de PEnseignement Superieur (Loi Faure) war ein tief- 
greifender Einschnitt in die Hochschulentwicklung in  rankr reich.^ Mit diesem 
Rahmengesetz wurden zum ersten Mal in der französischen Hochschulge- 
schichte Universitäten im Sinne einer aiie Fachrichtungen umfassenden wis- 
senschaftlichen Einrichtung für Forschung und Lehre (pluridiszipünäre Uni- 
versität) mit Selbstverwaltung geschaffen. Die Loi Faure nahm die umfassende 
Diskussion um Universitätsreformen auf und regelte für den gesamten Uni- 
versitätsbereich (ausgenommen die Grandes Ecoles) vor allem die Aufgaben 
sowie die Mitbestimmungs- und Organisationsstrukturen der Universität. 

Mit der Loi Faure war der Gesetzgeber bestrebt, die Aufgaben der Uni- 
versitäten auszuweiten. Sie sollten zusätzlich zu ihren traditionellen Lehr- und 
Bildungsaufgaben den "Erfordernissen der Nation antworten" (Art. I), indem 
sie für alle Berufssparten die entsprechenden qualifizierten Fachkräfte aus- 
bilden, die regionalen Besonderheiten berücksichtigen, für die Berufsausrich- 
tung der Studenten sorgen und zur internationalen Kooperation beitragen 
sollten. 

Mit der Schaffung neuer Universitäten sollten drei Prinzipien verwirklicht 
werden: "autonomie administrative, pkdagogique, financiere", "participation" 
bzw. "cogestion" und "pluridisciplinarite". Autonomie bedeutet vor allem Or- 
ganisationsautonomie. Danach können die Universitäten ihre Statuten und 
ihre internen Strukturen selbst bestimmen. Die Fachbereiche haben ebenso 
das Recht der Selbstbestimmung ihrer Organisationsstatuten, diese müssen je- 
doch vom Universitätsrat gebilligt werden (Art. 11). Außerdem verfügen die 
Universitäten über Lehrautonomie, d.h., sie können Lehrinhalte und Lehr- 

Vgl. Schriewer 19i2, S. 468-558 und Deutscher Akademischer Austauschdienst 1977, S. 6 4  
sowie Loi nO. 68-978 







23 Bildungsföderalismus und Hochschulrahmengesetz in der Bundesrepu- 
blik Deutschland 

In der Bundesrepublik Deutschland war die Ausgangssituation für die Hoch- 
schulgesetzgebung, bedingt durch die föderalistische Struktur der Bundesrepu- 
blik und die Kulturhoheit der Länder, zunächst anders als in Frankreich. Erst 
nach der verfassungsmäßigen Absicherung der Bildungsplanung als Gemein- 
schaftsaufgabe des Bundes und der Länder 1%9 (Art. 91 b GG) konnte der 
Bundesminister für  Bildung und Wissenschaft 1970 einen Entwurf für ein 
Hochschulrahmengesetz (HRG) vorlegen, das dann durch die Ländergesetz- 
gebungen zu füllen war. Die Verabschiedung des HRG konnte erst nach lan- 
gen Diskussionen und Korrekturen 1976 erfolgen. In diesem Zeitraum hatten 
die Länder ihre Gesetze bereits selbst gestaltet. 
Die Gesetzgebung hatte einheitlich strukturelle Ziele gesetzt: 
- Erstens die Neuordnung des Hochschulwesens mit der Gründung von Ge- 

samthochschulen, mit der Betonung neuer Aufgaben der Hochschulen, 
nämlich die Studenten auf berufliche Tätigkeiten vorzubereiten, die Praxis- 
orientierung und die gesellschaftliche Verpflichtung von Lehre und For- 
schung zu gewährleisten. 

- Zweitens die Auflösung der Fakultäten und der Institute und Einführung 
der Mitbestimmungsregelungen: Als Grundeinheiten der Hochschule wer- 
den Fachbereiche gebildet, die verwandte Fächer zusammenfassen; damit 
werden die Lehrstühle, Institute und Fakultäten abgeschafft. Der Fachbe- 
reichsrat verwaltet die Angelegenheiten des Fachbereichs, der Fachbe- 
reichsleiter wird aus der Reihe der Professoren für eine bestimmte Amts- 
zeit, in der Regel für zwei Jahre, gewählt. Mit der Einführung von Mitbe- 
stirnmungsregelungen für den sogenannten "Mittelbau", die Assistenten und 
wissenschaftlichen Mitarbeiter, der Studenten und der nicht-wissen- 
schaftlichen Mitarbeiter entstand die "Gruppenuniversität" mit Selbstver- 
waltungsgremien, in denen die sogenannten Statusgruppen nach festgeleg- 
ten Quoten mitbestimmen. 

- Drittens die Zentralisierung von Entscheidungsprozessen in der Hoch- 
schule: Die Leitung der Hochschule wird von einem hauptberuflichen Prä- 
sidenten oder Rektor wahrgenommen, seine Amtszeit beträgt vier bis acht 
Jahre, er ist Leiter der "Einheitsverwaltung", in der die akademische und 
Wirtschaftsverwaltung zusammengeführt sind. Der Präsident oder Rektor 
bekommt genuine Zuständigkeiten gegenüber den Grundeinheiten der 
Hochschule. 

Die zentralen Aufgaben der Hochschule werden vom "Parlament", dem Kon- 
vent oder Großen Senat, wahrgenommen; hier wird der Präsident gewählt, 



2. Hochschulen in Frankreich und in der Bundesrepublüc Deutschland 51 

über die Hochschulentwicklung beraten und die Grundordnung verabschiedet. 
Das zweite zentrale Organ ist der Senat, zu seinen Aufgaben gehören vor al- 
lem die Fragen der akademischen Verwaltung. In manchen Ländergesetzen 
sind Ständige Ausschüsse mit eigener Entscheidungskompetenz für Lehr- und 
Studienangelegenheiten, für Forschungs- sowie Haushaltsfra en, für Biblio- 5 theks- und EDV-Angelegenheiten der Hochschule vorgesehen. 

Mit dem I-IRG wurden in der Bundesrepublik Deutschland zum ersten Mal 
vom Staat inhaltliche Veränderungen in Hochschulen gesetzt, die als gesell- 
schaftlich notwendig erachtet wurden. Wie in Frankreich bedeutete auch hier 
der Entwurf des Hochschulrahmengesetzes und die Verabschiedung der Län- 
dergesetze bis Mitte der siebziger Jahre für das gesamte Hochschulwesen 
einen neuen Abschnitt in der Hochschulpolitik des ~ t a a t e s . ~  

3 Korrekturen an der Hochschulgesetzgebung in den achtziger Jahren 

3.1 Zweites Hochschulmhmengesetz "Lai Savary": Demokratisierung, 
Professionalisierung, Qualifuierung 

In Frankreich wurden nach dem Regierungswechsel 1981 die ersten gesetz- 
lichen Veränderungen angestrebt. 1983 legte der damalige Erziehungsminist 

. . er 
Savary einen Gesetzentwurf Loi sur 1'Enseignement Superieur vor, der die Loi 
Faure ablösen, sich jedoch zugleich auf diese stützen sollte. Mit dem Gesetz 
über die Hochschulen sollten drei Grundsätze realisiert werden: die Wahrung 
wissenschaftlicher Qualität, die Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit und die 
Verbesserung der Position Frankreichs im internationalen Wettbewerb auf 
wirtschaftlichem, wissenschaftiichem und technologischem Gebiet. 

Mit dem Gesetz von Edgar Faure 1968 war beabsichtigt, durch die drei 
großen Neuorientierungen - Autonomie, Pluridisziplinarität und Mitbestim- 
mung - eine Neuordnung des Hochschulsystems zu erreichen. Diese Ziele 
wurden durch häufige Änderungen und zusätzliche einschränkende Dekrete 
kaum realisiert. 

Die neue Regierung setzte nun eigene Ziele: Demokratisierung, Professio- 
nalisierung und Qualitizierung hießen die Leitmotive des neuen Gesetzes, Loi 
sur 17Enseignement Sup6rieur. Unter Demokratisierung war die Öffnung der 
Hochschule für alle Abiturienten bzw. Hochschulanwärter mit äquivalenter 
Ausbildung zu verstehen; Professionalisierung und Qualifizierung sollte durch 

Vgl. Denninger 15V2 und Dallingei ua. 1978 

Vgl. Hochschulrahmengesetz, besomlers 0g 4,5,10,38,62,63 sowie Abschnitt 3.2. 



eine stärkere Berufs- und Praxisorientierung des Studiums und eine größere 
Anpassung der Ausbüdung an den wirtschaftlichen Bedarf erreicht werden. 
Die Mitbestimmungsregelungen wurden auf hochschulexterne Personen, per- 
sonnalites exterieures, ausgedehnt? 

Die Loi Savary von 1984 hielt an der von der Loi Faure begründeten Hoch- 
schulselbstverwaltung fest. Die Repräsentanz von Vertretern der Wirtschaft 
und der Gewerkschaften in den Selbstvedtungsgremien der Hochschule 
sollte eine Praxkorientierung der Hochschule bewirken. Der Berufsbezug der 
Hochschulausbildung wurde besonders betont und die UER (Unites de 1' En- 
seignement et de Recherche) wurden in UFR (Unites de Formation et Re- 
cherche) umbenannt. 

In der Loi Savary wurden die zukünftigen Hochschulstrukturen wesentlich 
präziser beschrieben als in der Loi ~ a u r e . ~  Die Organe der Universität auf 
zentraler Ebene sind der Präsident, President d'universite, und drei zentrale 
Gremien, Conseil d'Administration, Conseil Scientifique und Conseil des htu- 
des et de la Vie Universitaire. Der Conseil &Administration, der Verwaltungs- 
rat, umfaßt 30-60 Mitglieder; davon sind 40-45 % Vertreter des Lehrkörpers 
der Universität, die noch einmal in "Professeurs" und "autres enseignants" 
unterschieden werden. Außerdem sitzen im Verwaltungsrat 20-30 % hoch- 
schulexterne Personen, sogenannte personnalith exterieures, Vertreter der 
Gebietskörperschaften der Wirtschaft und der Gewerkschaften sowie anderer 
Organisationen und Verbände, 20-25 % Vertreter der Studentenschaft und 10- 
15 % Vertreter des Verwaltungs- und des technischen Personals. Der Conseil 
d'Admiitration entscheidet insbesondere über die Haushaltsplanung. Er 
verteilt die vom Ministerium zugewiesenen Mittel innerhalb der Universität 
und verwaltet die Einnahmen und Güter der Universität. 

Der Conseil ScientXque, der Wissenschaftsrat, besteht aus 20-40 Mitglie- 
dem, davon sind 60-80 % Vertreter des Universitätspersonals. Wenigstens die 
Hälfte der Sitze wird den Professoren sowie Personen mit der Befähigung zur 
Leitung von Forschungsarbeit zuteil. Des weiteren sind 7,5 - 155 % Vertreter 
der Studierenden der dritten Studienphase und 10-30 % personnalites exteri- 
eures vorgesehen. Der Conseil Scientifique ist für die Forschungsfragen und 
für die Angelegenheiten des wissenschaftlichen Nachwuchses zuständig. 

Der Conseil d'htudes et de la Vie Universitaire, der Rat für Lehre und Stu- 
dium und für soziale Angelegenheiten, umfaßt 20-40 Mitglieder, davon sollen 
75-80 % Vertreter des Lehrkörpers der Universität sowie der Studierenden zu 
gleichen Teilen sein, 10-15 % Vertreter des administrativen und technischen 

' Vgi. Hahn 1984. 
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Personals und 10-15 % personnalit6s extkrieures. Der Conseil d'fitudes et de 
la vie universitaire hat insbesondere die Aufgabe, dem Verwaltungsrat Vor- 
schläge zur Durchführung des Lehrbetriebes der Universität m unterbreiten. 

Der Präsident, Prksident d7Universit6, wird aus dem Kreis der Mitglieder 
der drei zentralen Räte, mit der Mehrheit des Lehrkörpers, für eine Amtszeit 
von fünf Jahren gewählt, eine sofortige Wiederwahl ist nicht dässig (Art. 27). 
Der Präsident leitet die Universität, er ist Vorsitzender der drei zentralen 
Räte, deren Beschlüsse er vorbereitet und voiizieht. 
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2. Hochschulen 

32 Das 'Projet Devaquetn: mehr Wettbewerb 

Die Loi Savary war jedoch heftiger Kritik ausgesetzt. Getragen wurde die Kri- 
tik vor allem von der konservativen Hochschdiehrergewerkschaft, der Fe- 
deration Nationale des Syndicats Autonomes de L'Enseignement Superieur et 
de la Recherche (FNSAES), deren Präsident nicht nur die Loi Savary, sondern 
auch schon die Loi Faure mit seinen Mitbestirnmungsregelungen für die 
Funktionsfähigkeit der Universität für schädlich hielt. Diese Kritikpunkte wur- 
den nach dem Sieg der liberal-konservativen und der neogaullistischen Par- 
teien bei den Parlamentswahlen vom März 1986 aufgegriffen. Die neue Regie- 
rung Chirac beschloß die Abschaffung der Loi Savary und legte ein neues 
Hochschulrahmengesetz vor, das Projet ~ e v a ~ u e t ?  

Das Projet Devaquet sprach sich gegen die Prämissen der Loi Savary aus. 
Es setzte statt dessen auf eine stärkere Differenzierung, mehr Wettbewerb 
und größere Effektivität im H&hulwesen und orientierte sich an den 
Strukturen der früheren Facultes bzw. an den Prinzipien der Grandes Ecoles. 
Mehr Effektivität sollte durch eine stärkere Konkurrenz der Universitäten 
untereinander und eine größere Unabhängigkeit der akademischen Institu- 
tionen erfüllt werden. Selektionsverfahren beim Hochschuizugang und Einfüh- 
rung universitätseigener Diplome, größere Eienständigkeit der Fachbereiche 
innerhalb der Universitäten waren vorgesehen, den Direktoren der Fachberei- 
che und den Universitätspräsidenten sollten mehr Entscheidungsbefugnisse 
eingeräumt werden. Die Einflußmöglichkeiten der Professoren sollten durch 
höheren prozentualen Anteil in ihren Selbstverwaltungsgremien erweitert 
werden. 

Die heftige politische Reaktion auf den Gesetzentwurf führte dazu, daß das 
Projet Devaquet zurückgezogen wurde. Die Kritiker befürchteten eine Ver- 
schlechterung der Bildungs- und Beschäftigungschancen für Abiturienten und 
Hochschulabsolventen. Die Rücknahme des Gesetzentwurfs hatte zur Folge, 
daß die französischen Hochschulen bis vor kurzem unterschiedlichen gesetzli- 
chen Regelungen unterlagen. Nach dem Wahlsieg der Sozialisten 1988 setzte 
sich der neue Erziehungsminister dafür ein, daß die gesetzlichen Grundlagen 
der Universitäten angeghchen wurden. Die 18 Universitäten, die noch nicht 
die Statuten der Loi Savary anwandten, sollten dem Ministerium so schnell wie 
möglich entsprechende Vorschläge vorlegen. 

Projet de Loi sur I'enseignement superieur, nO. 430,1986. 



3 3  Die dritte Novelle zum HRG in der Bundesrepublik Deutschland 

In der novellierten Fassung des Hochschulrahmengesetzes von 1985 - das 
"Dritte Gesetz zur Änderung des HRG" - wurde die Grundentscheidung zur 
Struktur des Hochschulwesens, die Zusammenführung aller Hochschularten in 
Gesamthochschulen, aufgehoben. Es wurde nun den Ländern freigestellt, ver- 
schiedene Hochschultypen - auch Gesamthochschulen - einzuführen. Diese 
Gesetzesänderung wurde mit dem Argument, die Differenzierung der Hoch- 
schularten fördere den Wettbewerb im Hochschulwesen, begründet. Auch die 
Vorschrift, die die Reform von Studium und Prüfungen als Länderaufgabe be- 
schreibt, wurde durch eine Mitwirkungsmöglichkeit des Landes bei der Rege- 
lung des Studiums und der Prüfungen ersetzt. 

Zu den wichtigsten Änderungen des Hochschulrahmengesetzes gehörten 
die neuen Regelungen über die Mitbestimmung in der Selbstverwaltung. Hier 
wurde dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 19n voll Rechnung getragen. 
In allen Selbstverwaltungsgremien ist die Gruppe der Professoren nun mehr- 
heitlich vertreten, darüber hinaus muß eine Professorenmehrheit bei d e n  
Entscheidungen über Forschungsvorhaben und Berufungen gewährleistet sein. 
Zu den weiteren wichtigen Änderungen gehörten die Neuregelungen der Per- 
sonalstruktur. Bedeutende Änderungen betrafen den akademischen Mittelbau. 
Die Rechtsstellung von wissenschaftlichen Assistenten, den Oberassistenten, 
Oberingenieuren und Hochschuldozenten wurde neu eingeführt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der Staat seinen Anspruch, 
planerisch in die Hochchulentwicklung einzugreifen, weitgehend zurücknahm, 
daß innerhalb der Hochschule Entscheidungsprozesse nigunsten von Profes- 
soren verordnet wurden und daß Vorschläge zur Differenzierung des Hoch- 
schulwesens gemacht wurden. Bis Ende der achtziger Jahre glichen alle Län- 
der ihre Gesetze dem neuen Hochschulrahmengesetz an. 



2. Hochschulen 

Organigramrn eines Landeshochschulgesetzes 

nach der 3. Novelle des HRG 
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I1 = Kommission für Forschungsangelegenheiten 
In = Kommission für Haushaltsfmgen 
W = Kommission für Bibliothekswesen 
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Die Fachbereichsräte setzen sich in der Regel aus 13 gewählten stimmberech- 
tigten Mitgliedern zusammen: 7 Professoren, 2 wissenschaftlichen Bedienste- 
ten, 2 sonstigen Bediensteten und 2 Studenten. Der Dekan wird vom Fachbe- 
reichsrat aus der Mitte der ihm angehörenden Professoren gewählt. Die 
Gruppen der Hochschulmitglieder wählen jeweils ihre Vertreter in den Senat 
(13 Mitglieder) und in das Konzil (90 Mitglieder), wobei die Gruppe der Pro- 
fessoren gegenüber den anderen Hochschulgruppen insgesamt die Mehrheit 
hat. Der Senat kann zu seiner Beratung Kommissionen einsetzen. Die Mit- 
glieder der Kommissionen werden jeweils von den Vertretern ihrer Hoch- 
schuigruppe im Senat benannt. Die Kommissionen bestehen aus 10 bis 13 
stimmberechtigten Mitgliedern, wobei auch hier die Gruppe der Professoren 
in der Überzahl ist. Der Präsident und die Vizepräsidenten werden vom Kon- 
zil der Hochschule gewählt. Der Kanzler ist der leitende Verwaltungsbeamte 
und dem Präsidenten rechtlich unterstellt. 



Decision-Making Processes in French and German 
Universities 

Carola Beckmeier und AyU Neusel 

It becomes evident, when one considers the developments in university politics 
in the last twenty years, that the organizational structure of the universities has 
become a prominent issue. Since the end of the sixties, considerable changes 
have been made in university legislation in France and in the Federal Republic 
of Germany. 

In France, a framework for university legislation (called the "Loi Faure" 
after its originator) was introduced in 1%8. For the first time in French histo- 
ry, faculties that had functioned separately up to then were combined to form 
universities with their own rights of self-administration and CO-determination. 
With the establishment of multi-discipline universities an attempt was made to 
overcome the divisions of the faculty System and to bring about faculty co- 
operation in research and teaching. 

In the Federal Republic of Germany, it was not until1976 that framework 
for university legislation (Skeleton law) was approved, which formulated the 
framework of regulations for task definition, the structure of organization and 
self-determination, methods for CO-determination, and appeal procedures. 
Universities are now headed by a full-time principal or rector, who is in charge 
of overail administration, c o m b ' i g  both the academic and the economic 
sides. 

Since the seventies, these regulations have undergone change in France as 
well as in the Federal Republic of Germany. Whereas in the Federal Republic 





I 2 Design of the Study: "Comparison of Decision-making Structures at 
French and German ~niversities"' 

2.1 Theoretical approach 

New organization research differentiates between the "decision theorylbehav- 
iourist scientific approach", which emphasizes deckion-making behaviour in 
organizations, and the "contingency approach", which deals mainly with struc- 
tural configurations. 

The decision theory approach is concemed with eNimining ddion-making 
processes in organizations and desuib'i the accompanying processes of com- 
munication, transmission of information, and the pradice of power. 

It is the intention of the "contingency approach", on the other band, to de- 
scribe particular forms of organization by considering particular characteristics 
of selected structure variables, and to explain organkational functims with the 
assistance of certain structure configurations. 

The following criticism can be made on the basis of comparisan between 
decision-making theory and structure theory approaches. One objedioa to r e  
search on empirical decision-making is that it examines decision-making pro- 
cesses or behaviour patterns without including in the analysis the organization 
structure as a relevant determining factor of decision-making behaviour. Simi- 
larly, the structure theory approach can be criticized for neglecting the behav- 
iour that takes place within the structure and contingency factors. 

The current project on decision-makiug structures at universities, therefore, 
lies right on the pokt of intersection of these two approaches, i.e. an attempt 
is being made to comb'ie the analyses of both structure and decision-making 
processes. In this anal* an examination will be made of structure character- 
istics, which are extremeiy important in university decision-makiig processes, 
as weli as of possibiüties for and strategies of action, which can be foliowed by 
the participants within this structural framework. This also involves questions 
about formal and informal d e s  made by an organization to steer the behav- 
iour of its members towards the fuifilment of organizational tasks. 

' This sludy has been conducted in -ratkm witb Dr. E Friedberg and Dr. C Musseün, 
Centre de Socbk@e des Oqpakations du CNRS, Paris. 



2.2 Research Subject 

Decision-makimg processes at universities refer in terms of content to various 
decision-making matters. For example, the focal point of organizational proce- 
dure can be the organizational structuring of the university, the development 
of a main research theme, the introduction of new courses of study, the distri- 
bution of resources, or the carrying out of appointments. There is a whole 
parcel of decisions on various topics connected with course planning, for in- 
stance, from negotiating agreement on the need for and the aim of changes to 
the development of plans of studies and the creation of a framework of condi- 
tions regarding form and resources, for the implementation of the new course 
of study. Apart from various university bodies, university teachers and repre- 
sentatives of Status groups, the state - and above all the responsible depart- 
mental minister - participate in the decision. So on the basis of planning and 
introducing new courses of study, organization forms for university decision- 
making processes are to be analysed and used as examples. 

International comparison Stands high on the list as a methodic approach to 
working on this topic area. The comparison between France and the Federal 
Republic of Germany assumes that the educational and occupational systems 
of these industrial societies are embedded in a similar frarnework of socio-eco- 
nomic conditions, and that consequently the expectations and the descriptions 
of functions for the university systems have certain similarities, too. For one 
thing, with the assistance of comparative investigations structurally similar 
problems can be comprehended; for another, the conditional factors of similar 
change processes of the national university systems are characterized. It 
cannot here be a question of a mere comparison of the central organizational 
structure principles. The national cultural idiosyncracies that form the deci- 
sion-makii processes at universities must also be taken into consideration. 

Two German and three French universities, each of them different in their 
organizational structures, were chosen to serve as study cases. The universities 
were founded at different times, i.e. in both countries at least one old traditional 
university and one founded at the beginning of the 1970s in the course of the 
university reform were chosen. Different university Skeleton laws are used in 
each of the sample cases selected. Whereas the newly founded French uni- 
versity is governed according to the "Loi Savary" of 1984, the "Loi Faure" was 
still in effect at the two traditional universities during the investigation period, 
albeit with different importance being placed on the central university bodies. 

Due to the federalistic structure of the Federal Republic of Germany in 
matters of education and the sovereignty of the states (Länder) in matters of 
culture, there are different state laws for universities. Thus it was possible to 
select one university with a rectorial and one with a presidential constitution. 



The importance of juridical decision-making regulations within the universi- 
ty in reaction to impulses for change from outside is thus the main point in 
question in this study. An attempt will be made to ascertain the role of organi- 
zational and staff conditions at various levels within the university, e.g. be- 
tween the university management, the central bodies, and the departments, by 
using the exarnple of the introduction of new courses of study. 

3 First Results 

3.1 Action Impulses at Universities 

Competition in the education market, both in France and in the Federal Re- 
public of Germany, can be named as a general point of depamire for the 
course innovations under investigation. In order to remain competitive with 
other universities in France, and to prevent eiigiile students tuming to other 
universities, it is necessary, according to those questioned, to offer the students 
education "de haut niveau" which means creating courses with restricted entry 
which are profession oriented. Since there is no restriction on enüy to the 
universities in France, an increasing number of "elite courses" with a mandato- 
ry limitation of access are being created for a small group of students in imita- 
tion of the Grandes Ecoles and at the instigation of the Department of Educa- 
tion. 

In the case of the German examples, too, it was a question of the university 
retainiig or increasing its attractiveness by means of long-term course plan- 
ning. An attractive selection of courses for students was to be created, whereby 
in the Federal Republic of Germany an offer of qualifications appropriate to 
the demand on the work market was to be established, whereas in France 
Special elite training for a few was to be introduced. 

Upon the assurnption of those organizational goals it was observed in all 
five cases that action impulses within the university originated from the 
individual university teachers. Since it is left to the respective scholars to carry 
out and direct research and teaching, they are also responsible for solving the 
tasks arisiig therefrom. Innovation processes can indeed be initiated by state 
measures and those of intemal university policies, but these must be taken up 
by the members of the university and above all by the university teachers. 

University teachers orient themselves in their work for the mod palt on the 
norms of behaviour and performance of their scientific discipline. In France as 
weii as in the Federal Republic of Germany a professor's standing depends on 
his research achievements. The internal organization of the university is less of 



a corrective for professors than the representatives of their "science communi- 
ty". Ahhough just how far they take up these impulses is left to their discretion. 

A university's abiity to act and to innovate depends essentiaily on the activi- 
ty of its teachers. Should their motivation to act be p r ,  then the respective 
areas of research and teaching stagnate. Of Course, our examples have also 
shown that financial incentives on the part of the Ministry as well as an in- 
crease in the reputation of the department have proved to be particularly moti- 
vating. 

In addition it was also observed that in four of the five w e s  under study the 
initiative was taken by professors who had an official position in addition to 
their professorships. The predominant interest in their area of speciality and 
the minimal influence of formal structures on the practice of research and 
teaching lead to university teachers b e i  unfamiliar with the organizational 
principles of the university. It is only after taking on an official position or 
commission and the subsequent CO-operation with other functionaries of the 
university that they become conversant with the manner in which their uni- 
versity functions. 

Comparison of the two countries has shown a gradual difference in the 
professors' scope for action. In the Federal Republic of Germany professors 
have greater authority in the university. This can be traced back for one thing 
to the decentralised appointments practice in accordance with university auto- 
nomy, and for another to the traditional concept of the role of university teach- 
ers in the Federal Republic of Germany, which has evolved from the former 
claim of the university professors to universality in the presentation of his sub- 
ject. The appointment of a professor depends primarily on whether he is im- 
portant to the department of a university. Negotiations between the university 
and the candidate regarding the provision of funds for staff and equipment 
play an important part in appointment decisions. Thii is in accord with the 
idea that has been handed down that it is the task of the university to recruit a 
personnage well-known for his research and teaching and to guarantee hii 
development. 

In contrast with the centrally administered appointment of and supplies for 
professors in France, the creative power of professors and the importance of 
their position within the university are increased by this scope for negotiations 
in the Federal Republic of Germany. 

3.2 Formal decision-making structure 

A distinction can be made between a formaily prescribed channel for making 
decisions and a channel of action for decision-making processes. The formal 



structure is to a certain extent the pattern for guiding behaviour, but not the 
actuai behaviour process. In order to be able to make Statements about organi- 
zationai structures the relationships among the members within an organi- 
zation also have to be included. 

The institutionai channel for deciding on the introduction of a new course 
of studies is regulated differently in the five study cases. The French university 
Skeleton law of 1968 @i Faure) defines the universities as entities with a de- 
partmental-like basic stnicture, the "Unit6 de i'enseignement et de Recherche" 
(UER). Within the UER the "Conseils d'UERn are formed, they are responsi- 
ble for deciding on matters pertaining to the department. So normally passing 
of a resolution on a new course of studies shouid begin in the decentralised 
bodies, then the dossier shouid go to the "commission pedagogique", a com- 
mittee of the "Conseil d'universite". It is the task of this committee to check 
the dossier and to express an opinion, which is presented to the "Canseil &Uni- 
versite" by the chairman of the committee. The eleded "Conseil d'universite" 
is the last murt of appeal, in which all lobbies, i.e. departments and status 
groups, are represented. The president, who is the chairman of the "Conseil 
d'universite", has to pass on the dossier to the ministry and to plead its case 
there. 

Since the "Loi Faure" provides for only one Conseil d'Universit6 at the cen- 
tral university level, it is left to the diicretion of the universities as to whether 
they institute additional comrnissions by means of their bye-laws. In the second 
French university, also governed by the "Loi Faure", severai informal commis- 
sions, e.g. the vice-presidents' conference, have been introduced, which 
prepare the essential points of the decision in advance. This is explained above 
all by the fad that smaller bodies where the important functionaries are gath- 
ered can work more efficiently than the large University Council with it's 80 
members. In these informal preliminary bodies the functions of the "commis- 
sion pkdagogique" and the "commission de recherche" are carried out. 

The third French university selected is governed by the "Loi Savary", which 
has set up three central commissions, the "Conseil d'AdministrationV, the 
"Conseil Scientifique", and the "Conseil d'Etude et de la Vie Universitaire". 
The last of these replaces the "commission p6dagogiqueV at this university and 
has the advantage that now a quorum of this body has to be ensured by the 
presence of a majority of its members. Thus, by law this body was to be given 
more importance. 

Although this Conseil has oniy an advisory function to the "Conseil d'Admi- 
nistration", the deasion about the introduction of the new course of studies is 
nevertheless made here. This is in accotdance with an agreement among the 
members of the central committees, amrding to which the responsible 
Conseils are to make the decisions, which are then confirmed by the most su- 



perior body, the "Conseil d'AdministrationM. This procedure is intended to sim- 
plify CO-operation among the various bodies. The "Conseil Scientifique" is only 
consulted pro forma, without the dossiers being intensively examined. The 
"Conseil Scientitique" is mainly responsible for matters of research and is not 
permitted to interfere in the teaching of the minor and major courses (ler and 
2eme cycle). Rather it is to vote on whether this course of study can be recon- 
ciled with the research policy of the university. 

In the Federal Republic of Germany the formally prescribed method of 
decision on the introduction of the course of study is similar to that in France. 
Here, too, the decision about a new course must first be made by the depart- 
ment councii. In the case of an investigation, however, a study commission is 
interpolated, which is entrusted with the working out of the proposal for the 
course. 

Aller being decided at a decentralised level the proposal is passed on for 
consideration to the central study commission of the university elected from 
members of the senate. Their opinion is submitted to the senate, which has 
functions comparable to those of the Conseil d'Universit6. From there the 
proposal for the course of study goes via the president to the ministry. 

In the Federal Republic of Germany the university framework legislation 
provides for two organizational forms of university management. Whereas in 
the presidential constitution ail matters of management lie within the jurisdic- 
tion of the president himseif, and the registrar and the vice-president are 
bound by his instructions, in the rectoral constitution all decisions are made by 
common agreement of the members of the staff. The principal's office consists 
of the principal, four vice-principals, and the registrar. Since it is the principal's 
responsibility to represent the university in external matters, he has to forward 
to the ministry the plan for the course of studies that has been passed by the 
senate. 

3 3  Importance of the Department 

When a new course of study is to be introduced, it must be completely or 
partially anchored in the department. Arranging the content of the courses and 
time-tabling them to fit in with the work scheme, as well as carrying out study 
and teaching, are main tasks of the department. Co-ordinating classes and 
distributing the funds for staff and equipment are formally carried out in the 
elected department council. 

In our French sample cases informal decision-making contacts among a few 
people were the rule. In private conversations with university teachers -espe- 
cially those of a like mind - the project initiators had convinced them to CO- 



operate in the new course of study. Generally speakiig, members of the de- 
partment work relatively isolated from one another, and their contacts or 
agreements are mainly of an informal nature. This does indeed result in short- 
ening the paths of decision-making, but it impedes the carrying out of changes 
of a major nature requiring the CO-operation of many people. The more indivi- 
dual the work becomes, however, the more importance the department loses. 
This can aiso be Seen in France in the lack of participation in the department 
council meetings, so that in our French cases the department council is insigni- 
ficant as a place for CO-ordinating and gaining the consent of others. 

In our German cases on the other hand, department co-operation was con- 
siderably more formalized, and greater internal departmental discussion was 
evident. In this case a commission was appointed (legally or ad hoc) to work 
out the proposal for the course of study. 

The more people are involved in a process of innovation, the sooner there is 
a need for additional institutionalized or ad hoc commissious to encourage the 
members of the department to come to an agreement on the matter to be de- 
cided. This has the advantage of greater department participation in the selec- 
tion of the members of these commissions and a wider distribution of informa- 
tion (e.g. by means of the minutes of the meetings and a larger number of 
bearers of information). When various wings of the department take part in 
the preparation work of the commissions, existing conflicts can be settled and 
solutions found. The decentralized commissions therefore function as forums 
for discussion and clearing houses for the department. The disadvantage of 
this kind of regulations is that the decision-makiig processes are very protrac- 
ted and the department's abiity to react speedily can be hindered by such 
structures. 

3.4 Intluence of the University Presidency 

In all of our examples, the forming of the content of a course of study was up 
to the university teachers in the department responsible. The administrative 
level of the university has the task of making Sure for one thing that the 
standards of performance withing the university are nor too divergent, and for 
another of weighing possible consequences for other departments. This is 
particuiarly so in the Gase of the distribution of common resources to different. 
departments as a resuit of various decisions thereon. 

The dominant principle in the university is that, in their decision-making, 
the central bodies are to orient themselves on the proposais from the depart- 
ments. Since matters speafic to the subjed can best be brought forward by the 



appropriate representative of that subject, a judgement by the central authori- 
ties can only be made on the basis of formal criteria. 

In our cases there was relatively quick feed-back from the project initiators 
to management within the university. It was established in France particularly 
that the decision-making path was informally prepared by agreement with the 
most important decision-makers and in the decision-making bodies provided 
for this purpose the project was then only formaily approved. 

Informal contacts among office holders are also important in the Federal 
Republic of Germany for decision preparation in the commissions. Here the 
various individual instances have more power. One reason for this is the work- 
ing size of the Senate (W to 23 members), another is that the central commis- 
sions responsible are expected to screen the application for formal accuracy. In 
the fvst case in our French examples, because participation in the "commission 
pedagogique" is merely voluntary, assessment of the application was left 
mainly in the hands of the chairman of that commission. A similar Situation 
occurs in the second French example, where from the very beginning an 
informal commission of office holders is created. Only in the third university in 
which, through the use of the "Loi Savary", an additional "Conseil" was 
established in place of the "commission pedagogique" did the law demand 
extensive consideration of the application. 

In ail of our cases of decision-making the university authorities have ap- 
peared in an important CO-ordinating function. To be Sure, the top of the uni- 
versity in both countries derives its authority to act from the executive function 
in relation to the central university bodies. However, as the management in the 
central commissions, it is important as an information center and as the inter- 
face between university adrninistration, ministry, and scholastic and teaching 
activities. It can prejudice decisions in the central bodies by means of its lead 
in information and by preparation of the meetings with the assistance of its 
professional tearn. This is especially important, for example, for budget deci- 
sions, for the university management can exert considerable influence on the 
distribution of resources to the organizational units by working on a budget 
proposal. 

In our examples, too, the representatives of the university management, as 
leaders in opinion-making and negotiating, have taken on an important media- 
tor function within the university, and have exerted considerable influence on 
the climate of decision-making. In France this took place in close agreement 
between president and vice-presidents. This was necessary as a coherent team 
to CO-ordinate the responsibilities for the individual areas, thus facilitating the 
work of the Conseils. 

In the Federal Republic of Germany it was observed that, at the university 
with a presidential constitution, the mediator role was concentrated on the 
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Person of the president. He holds d the strings of university activity in his 
hands. This is reinforced by united administration, since the Separation be- 
tween the administration of resources and staff on the one hand and academic 
seif-administration on the other is annuiied. The registrar has only the free- 
dom of action that the president dows him. In the rectoral constitution these 
tasks are distributed among several people. Our example showed, however, 
that this did not lead to better CO-operation among the academic staff, rather 
did members of the university administration have authority over clearly 
dehed areas of responsibii. In this case, too, the prelimiiary exploratory 
talks were held with the rector. 

So in our examples in France and Germany the decision-making process did 
not take place in the commissions, but in the teamwork of heads of depart- 
ments, presidents/Gce-presidents. As hypothetical representative of the total 
interests of the university, the university management works out proposals to 
harmonize potentially different interests and to achieve the approval of the 
proposals by the commissions. There are institutional interdependentes, main- 
ly via the full time administrators. 

I 3.5 The Role of the University Commissions as Controlling Bodies 

The central university bodies, on the other hand, obtain their importance as a 
potential supervisory body, as a switching point and as an internal university 
information distributor. Of Course, the efectiveness in these roles depends on 
the activity of the members of the board. 

As long as the traditional strategy relying on esprit de corps among col- 
leagues is followed by the professors in the commissions, by means of which the 
research and teaching plans of colleagues are for the most Part consented to, 
the central bodies are hardly ever addressed in their controlling function. This 
happens mainly in conflict situations, for then official intervention in the com- 
mission can take place by means of criticism and by voting behaviour. On the 
one hand, different interests arise resulting from Special pleading on the basis 
of the academic subject, on the other, opposing positions regardiig the execu- 
tion of university policies can be disthgukhed. 

The composition of the commissions is according to legal quotas. The uni- 
versity regulations regarding CO-determination, and voting for blocks especial- 
ly, give representation of the Status groups in the commissions precedence 
over that of the departments. 

Representation of groups in university bodies has introduced a new element 
to university deasion-making struchires. When other groups of persons parti- 
cipate in decisions regarding the perception of the tasks of the professors in 







therefore, did take their function as a supervisory body or guardians of norms 
absolutely seriously. 

In the newly founded German university the principle of the coexistence of 
the departments predominated. As long as there were no major allocation 
measures in the budget to be feared, the proposal was approved without seri- 
ous conceptual objections. The board members of the Central Studies Com- 
missians and the Senate relied on the opinion of the (vice-)principals. Thus the 
discussions on the new course of study took place for the most part among the 
(vice-)prinupals. 

3.6 Relationship between University and State on the Introduction of a new 
Course of Study 

After the formal approval of the central commissions the university's proposal 
for a new course of study is sent on to the ministry. In spite of the similarity in 
principle of the two university Systems as regards state responsibility for teach- 
ing and research, France and the Federal Republic of Germany diier in their 
centralist or federalist education administration. National differences are great- 
er here than at other levels of university decision-makig. 

The state's claim on the university, which it derives from its political-form- 
ing function in general and from its allocation of funds in particular, contra- 
dicts the university's claim to autonomy. With the growing influx of students 
and new expectations in teaching and research at the beginning of the seven- 
ties, the university area grew in size and complexity, so that more state regula- 
tion seems necessary. 

State responsib'ity in the university field, however, is opposed in the Feder- 
al Republic of Germany by the traditional premise regarding university organi- 
zation, viz that relative independence from external pressure is necessary for 
the university to fulfil its tasks. This includes foregoing a precise formulation 
of university goals and transposing them into regulations for research and 
teaching, and dispenses for the most part with formalized rules between 
university and state. State regulatory measures lead on the other hand to 
increasing formalization of the decision-making processes between university 
and ministerial departments. 

It is noticeable that on the introduction of a course of study legal regula- 
tions play a greater part between university and state than in the internal rela- 
tions of the university. This is particularly obvious in France, where the univer- 
sities communicate with the state for the most part by means of petitions. This 
accords with the assessment that the universities have little autonomy from the 
state as far as introducing new courses of study is concerned. As long as the 



ministry has to take care of the larger portion of the financing, the university 
has no scope for action, but must obey the directions of the ministry. To that 
extent the state is the main controlling Organ of the univerity. 

In the Federal Republic of Germany on the other hand the university's pos- 
sibiities of negotiating with state authorities are greater. In the German case 
examples, decisions could be agreed upon in advance in the ministry with the 
respective partners, or ad hoc commissions could be set up to solve any con- 
flicts. An imposition of state interests on introducing new courses of study was 
impossiile in these cases. 

4 Conclusions 

As we have shown, despite the differentes in the university Systems of the two 
countries, the university structures exhibited a number of similarities. 

The university Skeleton law was set up in France and Germany in order to 
strengthen university management and to lend more weight to the central uni- 
versity bodies. By increasing the responsibiities at the central university level 
the basic units of research and teaching were intended to become more in- 
volved in the overall university decision-making process. Decisions were to be 
made primarily in the competent university commissions, in which all of the 
university status groups are proportionaiiy represented. 

As a preliminary result of our study it can be said that innovations in 
courses resulted at various levels of decision-making by means of decisions 
that were interlaced with one another. The university processes under survey 
were essentially determined by the foiiowing factors: 
- professors' motivation to act 
- degree of CO-operation in the department 
- interplay between office holders. 

The duties of the central bodies were then merely those of Courts of appeal if 
they were used by their members in this legally intended way. 

On comparing the two countries it was observed that, due to the policy of 
awarding professorships centrally and the state policy of regulation in the uni- 
versity area, the professors in France have much less freedom of action than 
their West German colieagues. This results in the motivation to act being 
clearly restricted and the interest in initiating innovations lessened. 

The extent of the innovation process depends on the degree of co-operation 
in the department. Since individual contacts and informal agreements prede 
minated in France, there were relatively few intra-departmental dkcussions, 
and participation in the new course of study was slight. 



A decisive factor in both countries was the informal interplay between 
office holders. It was stressed again and again by ali of the persons questioned 
that spoken contact among important holders of offices and mandates 
substantiaily determines the decision-making process within the university. In 
Germany there was certainly more importance placed on the central bodies 
than in France, yet here also it was evident that alongside the committee 
structure a further net of interaction has developed, along whose channels 
decisions are made and passed On. In general it can be said that, by extending 
the decision-making bodies at the central level, as the Loi Savary intends in 
France for example, the role of holders of functions and mandates becomes 
more important for the co-ordination of self-administration. Whereas in the 
traditional universities the academic reputation of a professor continues to be 
an important influence in the decision-making process, skill in organization 
strategy is becoming increasingly important in the old as well as the newly- 
founded universities. 



Entscheidungsverflechtung an Hochschulen - Deter- 
minanten der Entscheidungsprozesse am Beispiel der 

Studiengangentwicklung 

Carola Beckmeier 

I 1 Organisationsform der Hochschule in der Krise? 

Die Krise der Universität ist in aller Munde, überlastete Hochschuleinrichtun- 
gen, stagnierende oder sogar rückläufige finanzielle Förderung durch den 
Staat, ungünstige Betreuungsverhältnisse, überlange Studienzeiten benennen 
einen Teil der Probleme, die die staatlichen Hochschulen zu bewältigen 
haben. 

In diesem Zusammenhang wird auch davon gesprochen, daß die Hoch- 
schule kaum in der Lage sei, zur Lösung der gegenwärtigen Probleme beizu- 
tragen, was vor allem auf ihre Organisationsform und ihre mangelnde Ent- 
scheidungsfähigkeit zurückgeführt werden könne. Es scheint innerhalb der 
Unviersität kaum möglich zu sein, eigenständige Änderungen ihrer organisato- 
rischen Struktur und ihrer Lehr- und Forschungsinhalte vorzunehmen, sodaß 
die Frage entsteht, welche Faktoren den Entscheidungsprozeß letztendlich an 
Hochschulen prägen. 

Maßnahmen zur Veränderung der Organisationsstruktur haben allerdings 
in den letzten 25 Jahren immer wieder im Mittelpunkt des Interesses gestan- 
den. Die Ordinarienuniversität wurde in der Bundesrepublik Deutschland in 
den sechziger Jahren als d a h i g  erklärt, in ihrer Forschungs- und Ausbil- 
dungstätigkeit flexiil auf die industrieiien und wirtschaftlichen E n t w i c k l q  
reagieren zu können. Es wurde kritisiert, daß die Hochschulen aus einer klei- 



nen Funktionselite bestanden, die auf ihren quasifeudalen akademischen In- 
seln von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen im wesentlichen unberührt 
blieben. Aufgnind der wachsenden Bedeutung der Leistungen der Hochschu- 
len für die Gesellschaft, vor d e m  in bezug auf die Berufsorientierung der 
Ausbildung und die Verwertbarkeit der Forschung, sollten die universitären 
Autonomiebereiche zurücknehmend zurückgedrängt und das staatliche Steue- 
rungspotential verstärkt werden. Der inneruniversitäre Widerstand gegen 
staatliche Intervention - insbesondere von seiten der Ordinarien - sollte durch 
rechtliche Regelungen, Zentralisierung der Entscheidungsgewalt und Auslage- 
rung von Entscheidungskompetenzen aus den Hochschuien eingedämmt wer- 
den. 

In den gleichen Zeitraum fiel die Kritik der Beschränkung der akademi- 
schen Selbstverwaltung auf die ordentlichen Professoren von seiten der Stu- 
denten und der Assistenten. Die Frage der Mitbestimmung anderer Status- 
gruppen als der der Professoren an den universitären Entscheidungsprozessen 
bekam in den Aktionen der Studentenbewegung und der im März 1968 ge- 
gründeten Bundesassistentenkonferenz einen zentralen Stellenwert. Es wurde 
die Drittelparität von Hochschullehrern, wissenschaftlichen Mitarbeitern und 
Studenten gefordert. Die Einbeziehung der nicht-wissenschaftlichen Mitar- 
beiter erfolgte erst später, nachdem sich auch die Gewerkschaften in die Dis- 
kussion um die Verabschiedung des Hochschulrahmengesetzes einmischten. 
Der Widerstand der Ordinarien gegen die Mitbestimmungsregelungen, insbe- 
sondere der Drittelparität, mündete in das Urteil des Bundesverfassungsge- 
richtes vom Mai 1973, das sich zwar grundsätzlich für die Gruppenuniversität 
aussprach, den Professoren in den Hochschulgremien jedoch die Mehrheit ga- 
rantierte. Die hier festgelegten Grundsätze hatten später auch Auswirkungen 
auf die Gestaltung des ~ochschulrahmen~esetzes.~ 

Im Laufe der Zeit wurde an der Ausweitung der Rechte der dezentralen 
und zentalen Gremien und der damit einhergehenden gruppenspezifischen 
und politischen Auseinandersetzungen sowohl von staatlicher Seite als auch 
von konservativen Professoren bemängelt, daß durch langwierige inneruniver- 
sitäre Einigungsprozesse Entscheidungen zu spät, gar nicht oder ineffektiv ge- 
troffen würden. Wieder ertönte der Ruf nach effizienteren Entscheidungs- 
Strukturen. Von der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes 1986 erhoffte 
man sich erneut von seiten des Staates, durch institutionelle Veränderungen 
auf die Funktionsfhigkeit der Hochschule einwirken zu können. 

V@. Neusel, A. und Teichler, U. (Hg.): Hochschulentwicklung seit den sechziger Jahren. 
Weinheim, Basel 1986; Oehler, Chr.: Hochschulentwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland seit 1945. Frankfurt 1989. 



weitete sich als Kritik vieler Wissenschaftler und Biidungspolitiker an der 
straff zentralistisch-hierarchisch aufgebauten Verwaltmgsstruktur des Bil- 
dungswesens und an dem starren Rahmen der Faculth aus. 

1%8 wurde ein Hochschulrahmengesetz (nach seinem Verfasser auch "Loi 
Fauren genannt) verabschiedet, das erstmals in der franzijsischen Geschichte 
bisher getrennte Fakultäten jeweils zu einer Universität mit eigenen Selbst- 
verwaltungs- und Mitbestimmungsrechten mammenfaßte. Mit der Einrich- 
tung pluridkziplinärer Universitäten soiite die Trennung des Fakultätensy- 
stems überwunden und eine fächerübergreifende Zusammenarbeit in For- 
schung und Lehre ermögiicht werden. 

Seit den siebziger Jahren wurden sowohl in der Bundesrepublik Deutsch- 
land als auch in Frankreich Korrekturen an diesen Regelungen vorgenommen: 
während in der Bundesrepublik Deutschland bei der Noveiiierung des HRG 
von 1986 der Neuordnungsgedanke für das Hochschulwesen und die Mitbe- 
stimmungsregelungen tendenziell aufgegeben wurden, bekräftigte das neue 
Gesetz von 1984 in Frankreich die Vereinheitlichungs- und Mitbestimmungs- 
grundsätze. Dieses Gesetz über das Hochschdwesen (nach seinem Urheber 
auch "Loi Savary" genannt) sah insbesondere eine Erweiterung von Entschei- 
dungsstnikturen durch ein zusätzliches zentrales Hochschdgremium, das Li- 
stenwabirecht und die Einbeziehung von hochschulexternen Personen ("perso- 
nalites exterieurs") in die Hochschulorgane vor.2 

Obwohl die "Loi Savary" bei seiner Einführung von den Hochschullehrern 
mehrheitlich abgelehnt wurde, gilt es in den meisten Universitäten; drei Vier- 
tel der Universitäten wenden seit 1985/86 die Gesetzesstatuten an. In einigen 
Universitäten jedoch, die die "Loi Savary" nicht eingeführt hatten, galt bis vor 
kurzem die "Loi Faure" von 1968. Da die Regierung Chirac die Durchsetning 
der "Loi Savary" nicht verfolgte, wurde das Nebeneinander zweier Gesetze ge- 
duldet. Nach dem Wahlsieg der Sozialisten 1988 setzte sich der neue Erzie- 
hungsminister für mehr Klarheit in den gesetzlichen Grundlagen der Univer- 
sitäten ein. Die 18 Universitäten, die noch nicht die Statuten der Loi Savary 

4. Er~scheidungsy~ech.ng an Hochschlen n 

Solche Entwicklungen beschränkten sich jedoch keinesfalls auf die Bundes- 
republik Deutschland. Auch in Frankreich sind seit 1968 erhebliche Verände- 
rungen in der Hochschulgesetzgebung vorgenommen worden. In den sechziger 
Jahren begann hier die kritische Auseinandersetzung mit dem Hochschulwe- 
sen durch das sogenannte "mouvement de mai" der Studenten als heftige Ab- 
lehnung der überalterten Lehrmethoden, des rigorosen Prufungswesens und 
des autoritären Verhältnisses zwischen Hochschullehrern und Studenten und 

Vgl. Schriewer, J.: Die französischen Universitäten 1945-1% Bad Hcilb~nn 1972 
Teichler, U. (Hg.): Das Hodrsfhulnesen m der Buildesrrpubülr DcuEPchlaad Weinbeim 
1990. Ewert, P. und u i l i i i  Sc.: Das Hochscbulimsen in F m n h i i ,  München 1964. 



anwandten, sollten dem Ministerium so schnell wie möglich entsprechende 
Vorschläge vorlegen.3 

Die neuere Hochschulgesetzgebung der 80er Jahre in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Frankreich war von dem Motiv getragen,durch institutio- 
nelle Veränderungen auf die Leistungen der Hochschule einwirken zu können. 
Bei der Neuordnung der Organisations-, Leitungs- und Personalstruktur an 
der Hochschule hat sich jedoch gezeigt, daß die empirischen Kenntnisse über 
den Einfiuß der juristischen Strukturregelungen auf die Entscheidungsverläufe 
gering sind. Wie sich Hochschulen an die Herausforderungen ihrer Umwelt in 
ihrer Struktur und ihren Handlungsstrategien anpassen, bleibt weiterhin offen. 
Der Versuch, gesellschaftliche Ansprüche gegenüber Hochschulen mit Hilfe 
hochschulinterner und hochschulübergreifender Planungsapparate zu veran- 
kern, muß auf seine Wirksamkeit hin ebenso untersucht werden wie der Ver- 
such, dies mit Hilfe der Stärkung der Hochschdeitung, dem Ausbau von Mit- 
bestimmungsrechten und der stärkeren Beteiligung von Repräsentanten aus 
anderen gesellschaftlichen Sektoren zu erreichen. 

Um die Strukturbedingungen für die universitären Handlungsabläufe besser 
verstehen zu können, bedarf es vor allem der Weiterentwicklung und Anwen- 
dung organisationssoziologischer Ansätze zur Untersuchung der Hochschule 
als Organisation. Der besondere Charakter der Hochschulorganisation ergibt 
sich aus der spezifischen Leistung der Universität, nämlich Wissenschaft zu 
produzieren und zu vermitteln. Danach wird der Kernbereich von Forschung 
und Lehre von dem einzelnen Hochschullehrer getragen, der nach dem Prin- 
zip der Freiheit von Forschung und Lehre für die Planung und Durchführung 
seiner inhaltlichen Tätigkeit allein verantwortlich ist. Man kann die Hochschu- 
le als einen Verbund lose verkoppelter Strukturelemente bezeichnen, deren 
Organisationsrahmen zwar durch den Staat vorgegeben ist, wobei die Akteure 
jedoch einen relativ großen Handlungsspielraum haben, eigene Entschei- 
dungsregelungen zu erzeugen. Für die Analyse eines solchen Organisations- 
modelis bieten sich daher weniger bürokratietheoretische oder betriebswirt- 
schaftliche Ansätze an, sondern es kann eher mit Hilfe der verhaltensorien- 
tierten Entscheidungstheorie die Funktionsweise von Hochschulen in einer be- 
stimmten Entscheidungssituation rekonstruiert werden? 

Beckmeier, C.: Zwischen Tradition und Modernisierung. Gewerkschaft Etziehung und Wi- 
Senschaft: Materialien und Dokumente Hochschule und Forschung. Frankfurt 1989. 

Vgl. Beckmeier, C.; Kluge, N. und Neusel, A.: "Implementations- und Entscheidungsprozes- 
W im Hochschulwesen." In: Gorzka, G., Heipcke K und Teichler U. (Hg.): Hochschule - 
Beruf - Gesellschaft. Frankfurt 1988, S. 337-367. 



In diesem Forschungszusammenhang wurde eine vergleichende Studie zu 
"Entscheidun sstrukturen an deutschen und französischen Hochschulen" 9 durchgeführt, in der es vor allem darum ging, die Charakteristika herauszuar- 
beiten, die für universitäre Entscheidungsprozesse typisch sind. Als Untersu- 
chungsgegenstand wurde die Einführung neuer Studiengänge gewählt, an 
denen die universitären Entscheidungsmuster exemplarisch aufgezeigt wer- 
den6. Entscheidend für die Auswahl der Fälle war die Universitätsstniktur, in 
der der Innovationsprozeß stattfand. Die Universitäten unterschieden sich 
zum einen nach ihrem Gründungsdatum, d.h. es wurden in beiden Ländern 
mindestens je eine Anfang der siebziger Jahre im Zuge der Hocbschulreform 
gegriindete Universität und je eine traditionelle ausgewählt. Zum anderen 
herrschten in den Universitäten jeweils andere Hochschulgesetze. Während 
die neugegründete französische Universität nach der "Loi Savary" regiert 
wurde, galt im Untersuchungszeitraurn von 1987 bis 1988 in den beiden tradi- 
tionellen Universitäten in Frankreich die "Loi Faure", jedoch mit unterschied- 
licher Gewichtung der zentralen Hochschulgremien. Bedingt durch die föde- 
ralistische Struktur der Bundesrepublik Deutschland zu Bildungsfragen und 
der Kulturhoheit der Länder gibt es unterschiedliche Landeshochschuigesetze. 
Es konnte deshalb einmal eine Hochschule mit Rektoratsverfassung und eine 
mit Präsidialverfassung ausgewählt werden. 

Mit Hilfe nicht-standardisierter Interviews sind durchschnittlich 15 am Faii 
beteiligte Akteure befragt worden, wie zB. die verantwortlichen Referenten in 
Ministerien, der Präsident oder der Rektor der Hochschule, hauptamtliche 
Planer in der Hochschuiverwaltung, Hochschullehrer, Studenten und Bedien- 
stete in der Hochschule, die als Kommissionsmitglieder bei den Entscheidun- 
gen beteiligt waren, andere Mitglieder in Ausschüssen und Räten der Hoch- 
schule, Mitglieder in überregionalen Gremien, Praxisvertreter oder einflußrei- 
che hochschulexterne Persönlichkeiten. 

Ziel der Studie war, mit Hilfe entscheidungstheoretischer Ansätze die Fak- 
toren aufzuschlüsseln, die universitäre Entscheidungsprozesse determinieren. 
Es sollten damit zum einen Aussagen über die besondere Funktionsweise der 
Hochschule gewonnen werden, zum anderen der Frage nach der Anpassungs- 
fähigkeit der Universität an sich wandelnde gesellschaftliche Anforderungen 

Der vorliegende Artikel ist Auszug einer Studie, die von Carola Beckmeier und Ayldi Neusel 
am Wissenschaftlichen Zentrum für Berufs- und Hofhschulforschung der Gesamthochschu- 
le Kassel durchgeführt wurde. Die Gesamtuntersuchung wurde 1991 unter demselben Titel 
(s. Überschrift) beim Campus Verlag veröffentlicht. 

Diese Studie ist in Zusammenarbeit mit E Friedberg und Chr. Musselin der e n t r e  de S 
ciologie des Organisations (CSO) des CNES in Psris entstanden. Vgl. Friedberg E und Mus- 
selin, Chr.: En Quete d'univesitk Paris 1W. 



an Forschung und Lehre und ihre (Selbst) Verwaltung nachgegangen werden. 
Mit den gesetzlichen Regelungen (1968 in Frankreich, 1976 in der BRD) 
wurden jahrhundertealte universitäre Organisations- und Entscheidungsstruk- 
turen erstmals maßgeblich modifiziert: die Lehrstühle bzw. "Chairs" wurden 
abgeschafft, die Fakultäten in Fachbereiche bzw. "UER" neu aufgegliedert, die 
zentrale Universitätsebene wurde gestärkt bzw. neu eingeführt, die Bedeutung 
und Kompetenzen der Hochschulleitung erweitert und eine Beteiligung aller 
Hochschulgruppen an der Selbstverwaltung eingeführt. Welche Konsequenzen 
diese institutionellen Veränderungen auf Entscheidungsprozesse an Universi- 
täten hatten, soll im folgenden anhand der Ergebnisse der Studie zusammen- 
fassend dargestellt werden. 

2 Formale Entscheidungsstruktur 

Der institutionelle Entscheidungsweg für die Einführung eines neuen Studien- 
gangs ist in den fünf Untersuchungsfällen unterschiedlich geregelt. In zwei un- 
serer französischen Fallbeispiele, die nach dem französischen Hochschulgesetz 
von 1968 (Loi Faure) regiert wurden, werden die Universitäten als Ganzheiten 
mit einer fachbereichsähnlichen Grundstruktur, den "Unitk de 1'Enseignement 
et de Recherche" (UER)", definiert. In der "UER" werden die "Conseils 
d'UER (Fachbereichsräte) gebildet, die die Angelegenheiten des Fachbe- 
reichs zu entscheiden haben. Normalerweise müßte also die Beschlußfassung 
über einen neuen Studiengang in den dezentralen Gremien beginnen. Danach 
müßte das Dossier an die "commission pkdagogique" (Kommission für Lehre), 
einem Ausschuß des "Conseil d'universite" (Universitätsrat), weitergeleitet 
werden. Die Aufgabe dieses Ausschusses besteht darin, das Dossier zu prüfen 
und eine Stellungnahme abzugeben, die der Vorsitzende des Ausschusses dem 
"Conseil d'Universite" vorlegt. Der gewählte "Conseil d'universite" gilt als 
höchste Entscheidungsinstanz, in der alle Fachbereiche und Statusgruppen, 
vertreten sind. Der Präsident, der den Vorsitz im "Conseil d'Universit6 inne- 
hat, muß das Dossier nach der Zustimmung des Universitätsrates an das Mini- 
sterium weiterleiten und dort vertreten. 

Da die "Loi Faure" auf zentraler Hochschulebene nur einen "Conseil 
d'universite" vorsieht, wird es den Universitäten überlassen, ob sie sich durch 
ihre Statuten noch zusätzliche Kommissionen geben: In der zweiten von uns 
untersuchten französischen Universität, in der ebenfalls die "Loi Faure" 
herrscht, sind um den "Conseil d'universite" herum eine Reihe informeller 
Gremien (2.B. die Versammlung der Vizepräsidenten) eingerichtet worden, 
die die Entscheidungen im wesentlichen vorbereiten. Dies wird vor allem da- 
mit erklärt, daß kleinere Instanzen, in denen die wichtigen Funktionsträger 
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versammelt sind, effizienter arbeiten können als der große Universitätsrat mit 
80 Mitgliedern. In diesen informellen vorgeschalteten Instanzen werden die 
Funktionen der "commission pedagogique" und der "commission de recherche" 
ausgeübt. 

Die dritte ausgewählte franUisische Universität wird nach der "Loi Savary" 
regiert. Die "Loi Savary" hat drei zentrale Gremien eingesetzt, den "Conseil 
d'Administration", den "Conseil Scientitique", den "Conseil d'Etudes et da la 
Vie Universitaire". Letzterer ersetzt in dieser Universität die "commission H- 
dagogique" und hat den Vorteii, daß nunmehr die Beschiußfähigkeit dieses 
Gremiums durch die Anwesentheit der Mehrheit seiner gewähiten M i e d e r  
sichergestellt werden muß. Damit sollte diesem Gremium per Gesetz mehr 
Gewicht gegeben werden. 

In der Bundesrepublik ähnelt der formal vorgeschriebene Entscheidungs- 
weg bei der Studiengangseinführung dem französischen. Auch hier muß die 
Entscheidung über einen neuen Studiengang zunächst M Fachbereicbsrat fal- 
len. Dem ist jedoch bei einem Untersuchungsfall formal eine Studienkommis- 
sion vorgeschaltet, die mit der Ausarbeitung des Studiengangvorscbgs be- 
traut ist. Nach der Verabschiedung auf dezentraler Ebene wird der Vorschlag 
an die von den Mitgiiedern des Senats gewählte zentrale Studienkommission 
der Universität zur Pnifung weitergeleitet. Ihre Stellungnahme wird dem Se- 
nat, der vergleichbare Funktionen hat wie der "Conseil d'Universite", zur Be- 
schlußfassung vorgelegt. Danach geht der Studiengangvorschlag über den Prä- 
sidenten an das Ministerium. 

In der Bundesrepublik sieht das Hochschulrahmengesetzt zwei Organisati- 
onsformen für die Leitung der Hochschule vor. Während in der Präsidialver- 
fassung sich alle Leitungskompetenzen auf die Person des Präsidenten kon- 
zentrieren und der Kanzler und Vizepräsident ihm gegenüber weisungsgebun- 
den sind, werden in der Rektoratsverfassung alle Entscheidungen einver- 
nehmlich zwischen den Mitgliedern des Kollegiums getroffen. Dem Rektorat 
gehören der Rektor, vier Prorektoren und der Kanzler an. Da der Rektor die 
Außenvertretung der Hochschule innehat, hat er den Studiengangsentwurf 
nach Verabschiedung im Senat an das Ministerium weiterzuleiten. 

Als Anlaß für die untersuchten Studiengangsinnovationen kann man sowohl in 
Frankreich als auch in der Bundesrepublik Deutschland die Konkurrenz um 
die Bildungsmärkte nennen. Um mit anderen Universitäten und den "Grandes 
Ecoles" in Frankreich konkurrenzfähii zu blelhn und um zu verhindern, da6 
qualifizierte Studenten an bessere Universitäten abwandern, ist es nach An- 



sicht der Befragten notwendig, den Studenten eine Ausbildung "de haut ni- 
veau" anzubieten, was bedeutet, Studiengänge mit Selektion und Berufsorien- 
tierung zu schaffen. Da es in Frankreich keine generelle Zugangsbeschrän- 
kung an den Universitäten gibt, werden zunehmend in Anlehnung an die 
"Grandes Ecoles" auf Veranlassung durch das Ministerium "Elitestudiengänge" 
mit Numerus clausus für eine kleine Gruppe von Studenten eingerichtet. 

Auch bei den bundesdeutschen Fallbeispielen ging es darum, durch langfri- 
stige Studiengangplanung die Attraktivität der Universität zu erhalten bzw. zu 
erhöhen. Es sollte ein für Studenten attraktives Studienangebot geschaffen 
werden, wobei in der Bundesrepublik Deutschland ein der Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt entsprechendes Qudiationsangebot eingerichtet wurde, wäh- 
rend man in Frankreich eine Spezialausbildung für wenige einführte. 

Unsere Fälle zeigten zunächst, daß die Innovationsanstöße weniger von der 
Hochschule selbst generiert wurden, sondern daß der Anstoß zur Einführung 
neuer Studiengänge aus anderen gesellschaftlichen Sektoren kam. In der Bun- 
desrepublik Deutschland handelte es sich einmal um die Aufnahme direkter 
Anstöße aus der Wirtschaft, zum anderen wurde auf die staatliche Aufhebung 
von Studiengängen reagiert. Innovationsanlässe wurden in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht ausschließlich durch eine staatliche Politik geschaffen, son- 
dern neue Projekte wurden auch über die Verbindung von Hochschullehrern 
mit wirtschaftlichen Sektoren initiiert. 

In Frankreich kam die Initiative für Neuerungen im Hochschulbereich von 
staatlicher Seite. Es wurden finanzielle Mittel vorzugsweise für Elitestudien- 
gänge vergeben und damit ein staatlich veranstalteter Wettbewerb betrieben. 
Das besondere Abhängigkeitsverhältnis von Hochschule und Staat, auf das 
später noch einmal eingegangen werden soll, erklärt, daß in Frankreich die 
Universitäten eher auf Anstöße des Ministeriums reagieren, als eigene Inno- 
vationen zu entwickeln. 

4 Handlungsmotivation der Hochschullehrer 

Für das Aufgreifen von Innovationsanstößen hatten in allen fünf Fällen die 
Professoren eine zentrale Bedeutung. Zwar konnten von außen Innovations- 
Prozesse veranlaßt werden, doch mußten diese von einem oder mehreren Mit- 
gliedern der Hochschule, und hier vor allem von (einem) Hochschullehrer (n), 
aufgegriffen und in die hochschulinternen Entscheidungsprozesse eingeglie- 
dert werden. Man könnte daher sagen, daß die Innovationsfähigkeit der Uni- 
versität wesentlich von der Aktivität ihrer Hochschullehrer abhängig ist. Ist de- 
ren Handlungsmotivation gering, können sich in den entsprechenden Berei- 
chen von Forschung und Lehre keine Erneuerungen durchsetzen. 
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Für Innovationsimpulse an Hochschulen ist mittlerweile ein neuer Typus 
des Professors gefragt. Nicht von dem Gelehrten, der sich vorrangig an der Wis- 
senschaftsentwicklung orientiert, kamen Anstöße zur Studiengangserneuerung, 
sondern vielmehr von Hochschulangehörigen, die über Unternehmungsgeist 
verfügen und sich zugleich als Organisatoren verstanden. In den von uns 
untersuchten fünf FäUen zeigte sich, daß die Innovationsbereitschaft von 
Hochschullehrern durch zusätzliche Faktoren stimuliert wurde. Insbesondere 
die Verbindung von Professoren zu anderen gesellschaftlichen Sektoren spiel- 
ten für das Aufgreifen von Innovationsinitiativen eine wichtige Rolle. Sowohl 
ihre Mitgliedschaft in Berufs- und Industrieverbänden als auch direkte Kon- 
takte zum Ministerium haben die Entwicklung neuer Studiengänge wesentlich 
gefördert. 

"Wie es schließlich zu der Initiative gekommen ist, hängt mit dem Auftau- 
chen einer günstigen Gelegenheit zusammen. Wir wissen ja, wie die Entschei- 
dungen im Ministerium getroffen werden. Sie sind die Ergebnisse von Einfiuß. 
Wenn man gut gestellt ist zum Zentrum der Entscheidungen, dann erhält man, 
was man will" (französischer Professor). 

"Die Initiative kam von einem Professor, der Mitglied in einem Verband 
war. Er hat uns fleißig Verbandszeitungen mitgebracht, um uns zu überzeu- 
gen, wie toll die Chancen für einen solchen Studiengang wären" (deutscher 
Professor). 

Im Vergleich zwischen den beiden Ländern läßt sich in dem Handlungs- 
spielraum der Professoren ein gradueller Unterschied feststellen. In der Bun- 
desrepublik Deutschland haben die Professoren innerhalb der Universität ein 
größeres Gewicht. Dies ist zum einen auf die dezentrale Berufungspraxis zu- 
rückniführen, zum anderen auf das traditionelle Rollenverständnis von Hoch- 
schullehrern in der Bundesrepublik Deutschland, das sich aus der universaliti- 
schen Fachrepräsentation des Ordinarius abgeleitet hat. Die Bestellung eines 
Professors hängt zunächst davon ab, ob er für den Fachbereich einer Univer- 
sität von Bedeutung ist. Wichtiger Teil der Berufungsentscheidungen sind die 
Verhandlungen zwischen der Universität und dem Kandidaten über die Aus- 
stattung der Stelle mit Personal und Sachmitteln. Dies entspricht der überlie- 
ferten Vorstellung, daß es Aufgabe der Universität sei, eine Persönlichkeit aus 
Forschung und Lehre einzuwerben und deren Entfaltung zu garantieren. 

Im Gegensatz zu der zentral verwalteten Bestellung und Ausstattung der 
Professoren in Frankreich werden durch diesen Verhandlungsspielraum in der 
Bundesrepublik Deutschland die Gestaltungsmöglichkeiten der Professoren 
erhöht und ihre Stellung innerhalb der Universität aufgewertet. 

""Angesichts der schlechten materiellen Bedingungen und der geringen Kar- 
riereaussichten werden Universitätsmgehörige eher ermutigt, angeln zu ge- 
hen, als sich für ihr Fach einzusetzen" (franzosischer Professor). 



5 Dezentralität des Entscheidungsprozesses 

Über die Einrichtung des neuen Studiengangs mußte zunächst im Fachbereich 
als einem wesentlichen Strukturierungselement der Hochschulorganisation 
eine Entscheidung gefällt werden. Dies geschah auf institutionellem Wege 
durch die Zustimmung des Fachbereichsrats bzw. des "Conseil d'UER/UFRM. 
Ohne einen solchen Beschluß konnte der Studiengangsantrag nicht an die 
nächste universitäre Entscheidungsebene, die zentralen Gremien, weitergelei- 
tet werden. 

Der Ort der Verankerung der Studiengangsinnovation war demnach der 
Fachbereich. Da sowohl die inhaltliche Ausgestaltung als auch die Durchfüh- 
rung des Lehrangebots Sache der Fachbereiche war, mußten hier im Rahmen 
des Entscheidungsablaufs organisatorische und inhaltliche Fragen geklärt wer- 
den. An der Dezentralität des Entscheidungsfindungsprozesses hatte sich in 
unseren Fällen somit nichts geändert. Die Entscheidungen mußten "von unten 
nach oben" weitergegeben werden. 

Betrachtet man das Verhältnis von zentralen und dezentralen Gremien in- 
nerhalb der Universität, so fällt in Frankreich auf, daß trotz der gesetzlichen 
Stärkung der zentralen Hochschulebene die Entscheidungsfmdung dem Fach- 
bereich letztlich überlassen wird. Dies enspricht der französischen Traditon, 
daß die alte Fakultätsidentität bedeutender ist als die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Universität. 

"Der ganze Entscheidungsprozeß innerhalb der Universität ist vollkommen 
fktiv. Hier gibt es drei Leute, die am Tisch irgendein Projekt über irgendwas 
ausbrüten, im allgemeinen brüten sie ein Projekt aus, das etwas Regierungsge- 
rechtem entspricht, damit sie Mittel, Stellen, Auslandsaufträge bekommen, 
was weiß ich? Gut. Das läuft wie geschmiert durch die Unviersität und landet 
dann auf den Schreibtischen des Ministeriums. Und da werden die Leute dann 
sagen: "Einverstanden oder nicht einverstanden" (französischer Professor). 

Die Verbindung vom Fachbereich zur zentralen Universitätsebene wurde in 
unseren französischen Fäüen vorwiegend durch Kontakte zwischen den Pro- 
jektinitiatoren den Vipräsidenten und dem Präsidenten hergestellt, um den 
formal vorgeschriebenen Entscheidungsweg sicherzustellen. Demgegenüber 
wurde in der Bundesrepublik Deutschland den zentralen Gremien viel eher 
die Funktion des Kontroliorgans eingeräumt. Zwar waren auch hier informelle 
Kontakte für die Entscheidungsvorbereitung in den Gremien wichtig, doch 
wurden den Instanzen ein größeres Eigengewicht zugeschrieben (siehe auch 
Punkt 2). 
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I 6 Verklärung in ad-hoc Gremien oder Arbeitskreisen 

Mit der Hochschulgesetzgebung Ende der 60er in Frankreich und Anfang der 
70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland wurde dem Fachbereich die 
Verwaltungskompetenz der Lehrstühle und der Institute übertragen. Fa-- 
reichsentscheidungen sollen nun in einem zuständigen Selbstverwaltungsgre- 
mium unter Beteiligung jener Gruppen zustaudekommen, die an Forschung, 
Lehre und Dienstleistung in der Hochschule mitwirken. 

Die Art der Einbiidung des Entscheidungsprozesses in den Fachbereich 
verlief bei unseren Fallbeispielen folgendermaßen: In der Bundesrepublik 
Deutschland wurde die Entscheidungsaufgabe an einen inhaltlich zuständigen 
Ausschuß delegiert bzw. eigens hierfür eine ad-hoc Kommission eingerichtet. 
Um das Beschlußorgan des Fachbereichs wurden also zusätzliche Gremien ge- 
schafFen, um die Einigungsmöglichkeiten zwischen den Fachbereichsmitglie- 
dern über die Materie voranzutreiben. Die Aushandlungsprozesse um den 
neuen Studiengang fand vorwiegend in diesen Kommissionen statt, hier wurde 
die wesentliche Integrationsarbeit geleistet. Wenn der Studiengangsantrag in 
den Fachbereichsrat kam, waren die Studiengangsangelegenheiten schon so- 
weit vorgeklärt, daß man sichergehen konnte, daß ein Antrag auf Beschlußfas- 
sung positiv verabschiedet wurde. 

In Frankreich zeigte sich dagegen, daß die Studiengangsentwicklung über- 
wiegend über informelle Kontakte zwischen einigen wenigen Fachbereichsmit- 
gliedern zustandekam. Hier wurde die Zahl derjenigen, die an der Erarbeitung 
des Studiengangsantrages beteiligt waren, bewußt klein gehalten und es fanden 
sich überwiegend Fachbereichsmitglieder mit ähnlichen Zielvorstellungen und 
Werthaltungen zusammen. Auch hier wurden die wesentlichen Entscheidun- 
gen zur Studiengangsplanung außerhalb des "Conseil d'UER/UFRu gefaßt 
und eine Diskussion in der zuständigen Entscheidungsinstanz erst herbeige- 
führt, als ein fertiger Antrag vorlag. 

"Wenn man im Fachbereich etwas in Bewegung setzen will, braucht man 
ein kleines Team von Mitarbeitern, das einen Vorschlag entwickelt" (französi- 
scher Professor). 

"Die Leute arbeiten entweder dein oder in kleinen Gruppen, aber mit nie- 
deriger Personenzahi, was dazu führt, daß immer die kleinste Gruppe dieje- 
nige ist, die das Ganze dynamisiert" (französischer Assistent). 

In unseren Fällen ging es auf jeden Fall weniger darum, eine Konsensf~n- 
dung durch Mehrheitsentscheidungen innerhalb eines aus unterschiedlichen 
Statusgruppen zusammengesetzten Gremiums zu erreichen, als vielmehr dar- 
um, die InteressemutikuMon der F a c h b e r e i i r  zu begrenzen und 
mittels vorgeschalteter Gremien zu kadskre11. 



7 Dominanz der Fachegoismen 

In den Vorklärungsprozessen wurden zum einen institutionelle Ziele verfolgt, 
nämlich die Einführung neuer Studiengänge, zum anderen problemrelevante 
Interessen zu konsensfähigen Resultaten verarbeitet. 

Es zeigte sich in unseren Fällen, daß unterschiedliche Interessenlagen pri- 
mär nach Fachrichtungen auftraten. Da zu entscheiden war, welche Fächer in 
welchem Umfang in dem neuen Studiengang vertreten sein soliten, kamen 
sowohl inhaltliche als auch Standesinteressen zum Tragen. Das tradierte Ver- 
ständnis der umfassenden Vertretung einer Fachdisziplin durch den jeweiligen 
Lehrstuhlinhaber wirkte hier nach. Trotz der Einschränkung der Definitions- 
macht des Fachvertreters in der Lehre durch den Erlaß von Prüfungs- und 
Studienordnungen und die Einführung von Mitbestimmungsrechten anderer 
Statusgruppen, fühlten sich Hochschullehrer weiterhin für Thematik, Anforde- 
rungen und Verlauf von Lehrveranstaltungen verantwortlich. Sie verstanden 
sich dadurch als Verteidiger ihrer Fachdisziplin, die vor Angriffen und Anse- 
hensverlust von außen beschützt werden muß. 

Daneben gab es auch Interessendivergenzen aufgrund von Statusgruppen- 
Zugehörigkeit, doch spielten diese in unseren Falibeispielen eher eine neben- 
geordnete Rolle. Die Einführung neuer Studiengänge betrachteten die Profes- 
soren als ihre eigene Angelegenheit. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter hatten 
zwar die Möglichkeit, Vorschläge zur Entwicklung des Curriculums einzubrin- 
gen. Sie konnten jedoch nur dann auf den neuen Studiengang Einfluß gewin- 
nen, wenn sich jemand aus der Gruppe der Professoren fand, der diese Idee 
mittragen wollte. 

Die Interessen der Studenten wurden nur am Rande berücksichtigt. Nur in 
einem FaU sind sie tatsächlich gehört worden. Ansonsten wurde ihnen die Rol- 
le der Schüler zugewiesen, die letztlich nicht in der Lage sind, das Lehrmateri- 
al zu beurteilen und darüber zu entscheiden. 

Auch bei den Auseinandersetzungen um hochschulpolitische Ziele, wie 2.B. 
der Praxisorientierung von Studiengängen und der Einrichtung von Elitestudi- 
engängen zeigte sich, daß es den Hochschullehrern letztlich darum ging, ihre 
Fachinhalte in dem neuen Studiengang unterzubringen. 

Unsere Fallbeispiele machten deutlich, daß, trotz Gruppenuniversität und 
"participation", die hemorgehobene Stellung des Hochschullehrers im Organi- 
sationsgefuge der Universität bestehen blieb und weiterhin die Interessen- 
Struktur prägte, die sich um eine Entscheidungssituation bildete. 

"Es gibt Leute, die überqueren den Atlantik und den Pazifik, um mit mir zu 
arbeiten. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der etwas anderes als eine 
Straße überquert hätte, um einen Assistenten zu treffen" (franUjsischer Pro- 
fessor). 





Die Anwendung von Durchsetzungssirategien, wie 2.B. die Möglichkeit 
durch Koalitionsbddung und gemeinsames Abstimmungsverhalten in den Gre- 
mien Druck auszuüben, fand in unseren Fallbeispielen auf Fachbereichsebene 
nicht statt. Eventuelle Konfliktsituationen wurden entweder informell oder in 
den zusätzlichen Ausschüssen geklärt. 

Die Anwendung von Konfiiktvermeidungsstrategien hatte in unseren fran- 
zösischen Fällen einen anderen Stellenwert als in den deutschen. Die vorherr- 
schende informelle Praxis der Studiengangentwicklung führte dazu, daß es in- 
nerhalb des Fachbereichs wenig Aushandlungsprozesse um die Einführung des 
neuen Studiengangs gab. Hatte sich einmal eine Gruppe zusammengetan, die 
Interesse an der Entwicklung eines neuen Studiengangs hatte, wurde dem Pro- 
jekt von Seiten anderer Fachbereichsmitgleider kaum Widerstand entgegenge- 
bracht. 

"Sie können schon viel machen, weil die Universität eine passive Welt mit 
großer Trägheit ist. Also, diejenigen, die etwas wollen, sind schon eine Sonder- 
Spezies. Wenn es Leute gibt, die sagen: 'Wir wollen etwas machen', warum 
sollte man sie dann hindern?" (französischer Professor) 

Wichtig war allerdings, für die Schaffung von Transparenz zu sorgen und 
die Kollegen rechtzeitig über das Vorhaben zu informieren. Hier galt die alte 
universitäre Spielregel weiter, daß alles in Übereinstimmung mit den Kollegen 
geschehen müßte. Eine Nichteinhaltung dieser Spielregel konnte leicht Kon- 
flikte provozieren. 

"Wir haben das Gefühl, daß kleine Gruppen in den Fluren über die UFR 
entscheiden. Es gibt die kleine Gruppe, die im Hintergrund die Macht an der 
UFR in Händen hält und es gibt diejenigen, die diese Art und Weise, die UFR 
zu verwalten, ablehnen" (Französischer Professor). 

9 Zentrale Gremien als potentielle Kontroll- und Regulierungsorgane 

Für das Zustandekommen universitärer Entscheidungen ist die Verteilung der 
Aufgaben und Kompetenzen zwischen zentralen und dezentralen Einheiten 
innerhalb der Hochschule ein wichtiger Faktor. 

Das Hochschulrahmengesetz geht bei der Gliederung der Hochschule von 
zwei Entscheidungsebenen aus, dem Fachbereich und der zentralen Universi- 
tätsebene. Auch in Frankreich ist mit der "Loi Faure" erstmals zwischen der 
Fakultät und dem Ministerium eine zusätzliche Entscheidungsebene einge- 
führt worden, die zentralen Universitätsräte. Nach diesen gesetzlichen Rege- 
lungen verfügen beide Ebenen über Entscheidungsbefugnisse, jedoch besteht 
zwischen ihnen kein Anordnungsverhältnis. 
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Die inhaltliche Gestaltung eines Studiengangs war in allen unseren Beispie- 
len Sache der dafür zuständigen Fachbereiche. Die zentrale Universitätsebene 
hat nun zum einen die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß das Leistungsniveau in- 
nerhalb einer Universität nicht zu sehr divergiert und zum anderen eventuelle 
Konsequenzen für andere Fachbereiche abzuwägen. Dies betrifft vor d e m  die 
Zuordnung der gemeinsamen Ressourcen zu den Fachbereichen durch ver- 
schiedene Verteilungsentscheidungen. 

Die zentralen Hochschdorgane erhalten damit eine Bedeutung als Ent- 
scheidungsfdter und als potentielle Aufsichtsgremien. In dieser Funktion kön- 
nen sie regulierend in den Entscheidungsprozeß eingreifen. Die Gremien kön- 
nen erstens als Normenwächter auftreten und damit für die wissenschaftlichen 
Standards und das Ansehen der Hochschule Sorge tragen. Ihre Arbeit lebt 
dann zum einen von dem Prinzip der wechseiseitigen wissenschaftlichen Kon- 
trolle, zum anderen von hochschulpolitischen Richtlinien. 

"Ich hatte den Eindruck, daß, wenn der Inhalt der Diplomordnung etwas 
weich und laberig formuliert war, - die mußten ja genaue Festlegungen der 
Anforderungen und Kontroilen usw. haben, und wenn einige Bedingungen et- 
was schwammig formuliert und einige Anforderungen nicht ganz klar waren, 
hat es Schwierigkeiten gegeben, dann wurde der Antrag auch mal zurückgege- 
ben" (deutsches Kommissionsmitgiied). 

Zweitens kann die zentrale Ebene als interne Prüfstelle fungieren, indem 
sie bei der Richtigstellung der formalen Anforderungen eines Antrags mit- 
wirkt. Hier sind die zentralen Gremien ein letzter Filter, eher an das Ministe- 
rium weitergeleitet wird. 

Die zentralen Gremien haben drittens die Bedeutung, Ort der Interessen- 
regulierung zwischen den Fachbereichen zu sein. Es geht zunächst darum, alle 
Glieder einer Universität zu ihrem Recht kommen zu lassen. Dies spielt vor 
allem bei der Aufteilung des Universitätshaushalts eine Rolle. Hier gibt es die 
größten Empfindlichkeiten, daß niemand übervorteilt wird. Zwar sollte sich 
die Hochschule im großen und ganzen an den Bedarfsanmeldungen der Fach- 
bereiche orientieren, doch wird im allgemeinen akzeptiert, wenn die Mittel 
nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel in allen Fachbereichen reduziert 
werden. Darüber hinaus treten Interessenkonfiikte vor allem dann auf, wenn 
das eigene Fachgebiet berührt wird. Dies betraf sowohl interdisziplinäre Lehr- 
und Forschungsvorhaben als auch Projektideen innerhalb benachbarter D*- 
piiinen. 

"Man mischt sich nur dann ein, wenn jemand in das eigene Feld einbricht, 
also eine wirkliche Konkurrenz darstellt" (deutscher Prodekan). 

Die oben genannten Funktionen wurden in den untersuchten Universitäten 
bei Studiengangsinnovationen ganz unterschiedlich wahrgenommen. Domi- 
nierte in der traditionellen bundesdeutschen Universität die Rolle als Normen- 



wächter, galt in den neugegründeten Hochschulen sowohl in Frankreich als 
auch in der BRD die zentrale Ebene eher als Prüfstelle gegenüber dem Mini- 
sterium. Wurde in der alten Universität mehr auf wissenschaftlichen Standards 
geachtet, sorgten sich die neuen Hochschulen mehr um das Zustandekommen 
eines neuen Lehrvorhabens. 

In den beiden traditionellen französischen Universitäten spielten die 0.g. 
Funktionen kaum eine Rolle, sondern es überwog die Aufgabe des Ausgleichs 
von Interessengegensätzen. Infolge der Verknappung der Hochschulmittel hat 
sich eine Haltung systematischen Mißtrauens eingespielt, so daß in den Aus- 
handlungsstrategien um neue Projekte die Befriedung der Interessen der an- 
deren Fachgruppen mit berücksichtigt werden mußte. In den persönlichen 
Kontakten zu verschiedenen Mitgliedern des "Conseil d'universite" ging es 
weniger um den pädagogischen und wissenschaftlichen Inhalt des neuen Studi- 
engangs, sondern es mußte den Vertretern der anderen Fachgruppen deutlich 
gemacht werden, daß ihnen keine ressourciellen Nachteile entstehen. 

"Auf der Ebene der Universität selbst darf jeder Fachbereich das tun, was 
er will, unter der Bedingung, daß dies nicht die Aktivitäten der anderen Fach- 
bereiche behindert. Da sich die finanzielle Situation verschlechtert hat und die 
Universität über weniger Mittel verfügt als früher, hat man den Eindruck, daß 
jedesmal, wenn man etwas unternehmen will, die anderen befürchten, daß ih- 
nen etwas weggenommen wird" (französischer Prodekan). 

10 Entscheidungsorientierungen in den zentralen Gremien 

Die Wirksamkeit der zentralen Hochschulorgane als potentielle Aufsichtsgre- 
mien hing wesentlich von den Entscheidungsorientierungen ihrer Mitglieder 
ab. Generell ließ sich feststellen, daß weiterhin kollegiale Spielregeln das Ent- 
scheidungsverhalten auf der zentralen Selbstverwaltungsebene prägten. Da- 
nach überwog zunächst die Haltung, Forschungs- und Lehrinteressen der Kol- 
legen grundsätzlich nicht zu behindern. Insofern dienten die zentralen Gre- 
mien eher der Gewährung von Partikularinteressen als der Entwicklung einer 
allgemeinen hochschulinternen Politik. 

"Erstmal gibt es einige Mitglieder des Senats, für die das eine Routine ist, 
die hören nur halb hin. Betrifft es nicht ihren Fachbereich, dann warten sie ab, 
bis einer was sagt. Also das ist halt so" (deutscher Senator). 

'Zwei von den dreizehn Senatsmitgliedern hatten es (das Papier) gelesen 
und hatten da zwei, drei Punkte, aber sonst herrscht ein gepflegtes Desinter- 
esse" (deutscher Senator). 

Die Strukturveränderung, die durch die Mitbestimmung aller Statusgrup- 
pen erreicht werden sollte, hatte auf die Entscheidungsprozesse in den zentra- 
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len Gremien unterschiedliche Auswirkungen. In der traditionellen bundes- 
deutschen Universität kamen die Mitwirkungsrechte anderer Statusgruppen 
als der Professoren kaum zur Geltung. Die Entscheidungsmacht konzentrierte 
sich hier auf die Professoren. Bei diesem Spiel unter Professoren traten hoch- 
schulpolitische Differenzen in den Hintergrund und dominierten kollegiale 
Interaktionsformen. 

Ein etwas anderes Bild zeigte sich in der neugegründeten bundesdeutschen 
Universität. Hier wurde Wert auf Gruppenbeteiliguag gelegt. Die status- und 
hochschuipolitischen Kontroversen blieben zwar auch hier gering, da eventuel- 
le Konflikte außerhalb der Gremiensitningen vorgekiäri wurden. Es gehört zu 
dieser Universitätskuitur, daß die Interessen der Statusgmppenvertreter stär- 
ker als in der traditionellen Universität in den Entscheidungsprozeß integriert 
werden. 

In Frankreich ergab sich dadurch eine andere Situation, daß in den großen 
Universitätsräten die Statusgruppenvertreter zahlreicher vertreten waren. Dies 
führte in der reformierten französischen Universität zu einer starken Politisie- 
rung des Universitätsrates. Da darüber hinaus die Studenten auch einen Vize- 
präsidenten stellten, hatte diese Statusgruppe innerhalb der Universität einen 
erheblichen Eiduß. Die Folge war jedoch, daß Entscheidungen zunehmend 
aus der hochschuipolitischen Diskussion M Universitätsrat herausgenommen 
und mit Funktionsträgern vorgeklärt wurden. 

"Es ist klar, daß man in der Vorphase der Verhandlungen sicher sein muß, 
daß keine der Gruppen (ihn Conseil) anfängt, das Projekt zu demontieren, was 
die Mehrheit des Conseil zu einer ablehnenden, feindlichen Haltung gegen- 
über dem Projekt führen würde" (Vorsitzender der "Commission Pedagogi- 
que"). 

"Aber vor der letzten Entscheidung hat es schon eine Übereinkunft gege- 
ben, woanders, in den Büros oder auf den Fluren" (französischer Vizepräsi- 
dent). 

In der neugegründeten französischen Universität hatte die "Loi Savary" den 
Assistenten, Studenten und technischem Personal mehr Gewicht in den Uni- 
versitäten gegeben. Da diese jedoch von ihren Einflußmöglichkeiten kaum 
Gebrauch machten, wurde auch hier die Entscheidungsfmdung den Professo- 
ren und ihren Spielregeln überlassen. Das Zugeständnis von Mitbestimmungs- 
rechten allein reicht offensichtiich nicht aus, um innerhalb der Hochschulgre- 
mien statusgnippenspezitische und politische Interessen zu artikulieren. Es 
zeigte sich auch hier, daß die Verabschiedung eines Antrags stark vom Ver- 
handlungegeschick der Projektinitiatoren innerhalb der Universität abhängig 
war. Wurden der Fachbereichsleiter und Universitätspräsident vom Nutzen 
des neuen Projekts überzeugt, war schon das Wesentliche getan, um den An- 
trag zum Erfolg zu führen. 



In der traditioneiien französischen Universität wurden hochschulinterne Öf- 
fentlichkeit und hochschulpolitische Diskussionen von vornherein dadurch 
ausgeklammert, daß letztlich alle Entscheidungen in einem dem Universitäts- 
rat vorgelagerten informellen Gremium aus Funktionsträgern getroffen wur- 
den. 

"Genauer gesagt, ist der conseil d'universite eine etwas schwerfällige In- 
stanz, wie jedes Verwaltungsorgan. Es gibt tatsächlich eine leichtgängigere In- 
stanz, die öfter Sitzungen abhält, nämlich das bureau de l'universit6" (Verwal- 
tungsangestellte beim Präsidenten). 

Dieser Koordinationsausschuß (bureau) diente wesentlich als Ort der Ent- 
scheidungsvorbereitung. Hier sollten Vorschläge für die Anliegen der einzel- 
nen UER bm. der Fachbruppen erarbeitet werden. Dieses Koordinationsgre- 
mium übernahm weniger Kontroll- bzw. Aufsichtsfunktionen, sondern fungier- 
te eher als Problemlösungsinstanz. 

11 Zusammenspiel der zentralen Gremien 

Die strukturelle Differenzierung des Entscheidungsprozesses auf zentraler 
Ebene bezog sich in unseren bundesdeutschen Untersuchungsfällen zunächst 
auf die Unterteilung zwischen Entscheidungsgremium (Senat) und den sach- 
lich zuständigen Ausschüssen (2.B. zentrale Kommission für Studium und 
Lehre etc.). Zwar waren in unseren Fallbeispielen die Verantwortlichkeiten 
zwischen den universitären Instanzen gesetzlich geregelt, doch zeigten sich im 
Zusammenspiel der zentralen Hochschulorgane unterschiedliche Muster. In 
der traditioneiien Universität konnte man einen sukzessiven Entscheidungs- 
ablauf beobachten. Die Ausschüsse und der Senat befaßten sich nacheinander 
mit dem vorliegenden Antrag und formulierten eine Stellungnahme. Demge- 
genüber war in der neugegründeten Universität eher eine Beratungsdelegation 
an die entsprechenden Ausschüsse festzustellen. Hier wurde die Entscheidung 
hauptsächlich in der zuständigen Kommission vorbereitet und dann durch die 
weiteren Gremien geleitet. Zwar hatten die Mitglieder der folgenden Hoch- 
schulorgane Gelegenheit, Einwände gegenüber dem vorliegenden Antrag zu 
erheben, doch geschah dies selten. 

In Frankreich sahen die Organisationsformen der zentralen Gremien an- 
ders aus. Die "Loi Faure" sah einen Universitätsrat vor, der in seiner Größe 
etwa unserm Konvent bzw. Konzil entsprach, jedoch mit den Entscheidungs- 
befugnissen eines Senats ausgestattet war. Den Universitäten blieb es überlas- 
sen, ob sie Ausschüsse für den Universitätsrat einrichteten. Diese Konzentra- 
tion der Entscheidungsbefugnisse auf ein Großgremium hatte jedoch eine 
Auslagerung der Beratungen zur Folge. Entweder die Beschlüsse wurden aus- 
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schließlich in einer aus dem Universitätsrat hervorgehenden Kommission ge- 
faßt oder aber es bildeten sich informelle Instanzen, die die Entscheidungen 
im wesentlichen vorbereiteten. In jedem Fall fungierte der Universitätsrat le- 
diglich als Registrierkammer. 

Durch die "Loi Savary" sind auf zentraler Ebene drei große Universitätsräte 
eingerichtet worden. Da ein Antrag häufig die Zuständigkeitsbereiche aller 
drei "Conseils" berührt, muß er auch alle drei Räte durchlaufen. Die Entschei- 
dungsverteilung auf mehrere große Hochschuiorgaue führte dazu, daß die 
Hochschuileitung, d.h. der Präsident und die drei Vipräsidenten, die in den 
drei "Conseils" den Vorsitz hatten, für die Koordiniening der Entscheidungs- 
gremien unentbehrlich wurden. 

I U Die Hochschulleitung als zentrale SeblltsteUe 

In unseren Fällen zeigte sich, daß die Hochschulleitung für den inneniniversi- 
tären Entscheidungsprozeß einen zentralen Platz einnahm. Es gab relativ 
schneii eine Rückkoppelung der Projektinitiatoren mit wichtigen Fwuktions- 
trägem innerhalb der Hochschule. Besonders in Frankreich ließ sich feststel- 
len, daß der Entscheidungsweg durch Absprache mit den wichtigsten Ent- 
scheidungsträgern informell vorbereitet wurde und in den dafür vorgesehenen 
Entscheidungsgremien das Projekt nur noch formal verabschiedet wurde. 

"Sie wissen ja, wie die Entscheidungen getroffen werden; es giit einerseits 
das, was im Conseil d'Universit6 gesagt wird, und andererseits die Vorberei- 
tung der Entscheidungen. Danach muß man es dem Volk unterjubeln" (fran- 
zösischer Professor, Initiator des Projekts) 

Die Hochschulleitung erhielt ihre Bedeutung als Schaltstelle zwischen 
Hochschulverwaltung, Ministerien und Wissenschafts- und Lehrbetrieb. Die 
nach innen und außen gerichtete Relaisfunktion machte die Präsidenten bzw. 
Rektoren zur Informationszentrale der Hochschule. Damit wurde die Hoch- 
schulspitze zum Meinungs- und Verhandlungsführer innerhalb der Universität, 
vor allem in den zentralen Gremien, und konnte das IUima der Entscheidungs- 
fmdung wesentlich beeinflussen. 

In dem traditionellen bundesdeutschen Fall trat der Präsident sowohl in 
den zentralen Hochschuigremien als auch gegenüber dem Ministerium als 
Fürsprecher für die Belange eines Fachbereichs auf. Dies entsprach seinem 
Selbstverständnis, Fachbereichsanliegen vor der Hochschule zu vertreten und 
auch zu befriedigen. Der Präsident wurde in diesem Fali zum Anwalt von 
Fachbereichsinteressen. 

In der neugegründeten bundesdeutschen Hochschule übernahm das Reho- 
rat darüber hinaus die Rolle des Moderators. Hier stand im Vordergrund, in- 



neruniversitäre Konflikte zu schlichten und für das Zustandekommen des In- 
novationsprojektes zu sorgen. 

In Frankreich kam den Hochschulpräsidenten als Meinungs- und Ver- 
handlungsführer eine wichtige Vermittlungsfunktion innerhalb der Hochschule 
zu. Die Zunahme der Anzahl zentraler Entscheidungsgremien, wie es die "Loi 
Savary" vorsieht, führte dazu, daß die Hochschdeitung für die Koordinierung 
der Selbstverwaltung wichtiger wurde und innerhalb des universitären Ent- 
scheidungsgeflechts eine zentrale Orientierungsrolle übernahm. In der neuge- 
gründeten Universität geschah dies in enger Abstimmung von Präsident und 
Vizepräsidenten, um die Zuständigkeiten für die einzelnen Sachbereiche auf- 
einander abzustimmen und dadurch die Arbeit der Conseils zu erleichtern. 

"Ich glaube, daß die Art und Weise, wie der Präsident die Sache der Ge- 
samtheit der Gruppe vorstellt, die ihre Meinung äußern soll, den Erfolg des 
ganzen Unternehmens bestimmt" (französischer Universitätspräsident) 

E i e  ähnliche Leitrolle hatten die Präsidenten auch in den beiden anderen 
französischen Untersuchungsfällen. Auch hier ging es darum, den Universi- 
tätsrat zur Abstimmung zu bringen. Weniger klar war hier jedoch den Hoch- 
schulangehörigen, an welchen Zielsetzungen die Hochschulleitung ihre Ent- 
scheidungen orientierten und für welche Interessen der Präsident sich zum 
Anwalt machte. 

"Meine Universität hat mir recht wenig geholfen. Ich habe den Präsidenten 
aufgesucht, aber ich konnte ihm noch nicht mal zwei Räume abringen, die mir 
das Leben leichter gemacht hätten. Es stimmt, daß die Universität als solche 
sich überhaupt nicht eingebracht hat." (Initiator) 

Setzte sich in der neugegründeten Universität der Präsident stark für die 
Einführung des Elitestudiengangs und das damit verbundene Ansehen für die 
Universität ein, verhielten sich die Präsidenten der anderen beiden Universi- 
täten in diesem Entscheidungskontext eher zurückhaltend. Hier wurde von 
den Initiatoren organissationstaktisches Geschick und das Vorantreiben ihrer 
Interessen verlangt. In diesen Fällen war es so, daß die Initiatoren an dem 
Universitätspräsidenten vorbei, sich direkt ans Ministerium gewandt hatten 
und ihn erst nachtraglich für ihre Interessen bei der Abwicklung des Entschei- 
dungsprozesses in den zentralen Gremien gewannen. 

13 Kooperations- und Machtbeziehungen zwischen Hochschule und Staat 

Sowohl in Frankreich als auch in der Bundesrepublik Deutschland bestehen 
für die Einrichtung von Studiengängen eine Reihe von Vorschriften, doch un- 
terscheidet sich das Verhältnis zwischen Hochschule und Staat bei der Studi- 
engangsentwicklung wesentlich. Obwohl es auch in der BRD in den 60er Jah- 
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ren zu einer Reduktion tradierter Autonomie der Hochschulen kam und der 
Eintiuß des Staates ständig zunahm, wurde zunächst noch von der Arbeitstei- 
lung zwischen den Verantwortlichen der Hochschule für die akademischen 
Angelegenheiten und des Staats für die wirtschaftlichen und personellen Be- 
lange der Universitäten ausgegangen. Mit dem Beginn der hochschulpoliti- 
schen Diskussion um die inhaltlichen Studienreformen änderte sich diese klare 
Grenzziehung, nun wurde auch von staatlicher Seite aktiv Studienreform be- 
trieben, die Trennung zwischen den sonst unabhängigen Aufgabenbereichen 
verschwamm. 

Demnach zeigte unsere Untersuchung, daß in der BRD eher zu Formen 
gegriffen wird, die den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Hochschule 
und Ministerium fördern. Bei den bundesdeutschen Failbeispielen wurden ne- 
ben informellen Entscheidungswegen insbesondere ad-hoc-Gremien oder zu- 
ständige Kommissionen genutzt, wodurch sich die Aushandlungsmöglichkeiten 
der Hochschulen gegenüber staatlichen Instanzen vergrößerten. Generell kann 
man davon ausgehen, daß bei der Studiengangsentwicklung in der BRD Ko- 
operations- und Kompromißmodelle das Verhältnis zwischen Staat und Hoch- 
schule bestimmen. 

"Man kann sagen, daß man durchaus die Möglichkeit hat, seine Argumente 
dem Ministerium nachhaltig vorzutragen. Wenn man dann noch verschiedene 
Einflußebenen kontaktiert, kann man sich durchaus Handlungsspielräume ver- 
schaffen." (Deutscher Dekan) 

Demgegenüber hat die Zentralisierung der Verwaltungs- und Ausbildungs- 
kultur die Entwicklung des Hochschulwesens in Frankreich bis heute trotz al- 
ler Reformen nachhaltig geprägt. Obwohl sich in den 70er Jahren die Politik 
der staatlichen Rahmenrichtlinien in bezug auf nationale Studienabschlüsse 
dahingehend verändert hat, daß die Ausbiddungsprogramme weniger strikt re- 
glementiert waren und flexibler gestaltet werden konnten, hat sich dadurch 
nicht eine Umkehrung des Entscheidungsgewichts im Verhältnis ausgehend 
von Universitäten und Ministerium entwickelt. Da zwischen Hochschule und 
Staat kaum Aushandlungmvkhenräume institutionell bestehen, werden mini- 
sterielle Instanzen in ihrer Rolle als Gewährer bzw. Versager von Anträgen 
bestätigt. Insofern kann man in Frankreich weiterhin von einem Machtmodell 
ausgehen, wonach alle wichtigen Entscheidungen von den zentralen Entschei- 
dungsinstanzen d e i n  gefäilt werden. 

"Letztlich hat das Ministerium,die alleinige Entscheidungsgewalt. Es 
braucht nicht das 'warn '  und 'wie' seiner Entscheidungen offenzulegen, und 
die Universität verhandelt wie das Großhemgtum Luxemburg in der Euro- 
päischen Gemeinschaft, ohne Vetorecht.' (Französischer Vizepräsident) 





Reseaux d6cision6ls dans les universites frangaises et 
allemandes 

1 L'organisation des universites en crise? 

La crise de l'universite est sur toutes les levres: des institutions universitaires 
surchargees, un soutien 6nancier par l'Etat qui stagne voire regresse, des rap- 
ports d'encadrement dbfavorables, Une durbe des 6tudes trop longue, autant 
de problernes, parmi d'autres, que les universites publiques ont ii rksoudre. 

Dans ce wntexte on pretend aussi que les universites ne seraient pas en 
mesure de contriiuer A trouver une Solution aux problernes actuels, ce qui 
pourrait etre attriiue surtout a ses formes d'organisation et ii son incapacite ii 
prendre des decisions. semble qu'il ne soit guhre possible ii l'interieur des 
universites de p r o d e r  h des transformations touchant ii la structure de 
l'organisation et aux wntenus de l'enseignement et de la recherche, ce qui fait 
que la question se pose de savoir quels sont les facteurs qui sont en definitive 
dkterminants dans les processus de prise de decision ii l'universitk. 

Les mesures visant a tramformer les structures d'organisation ont toujours 
ktk, au cours de ces 25 dernieres annks, au centre des discussions. Dans les 
annkes soixante en RFA on declara l'universite traditionnelle incapable, dans 
son activite de formation et de recherche, de reagir avec souplesse A i'evo- 
lution industrielle et economique. La critique portait sur le fait que les univer- 
sit6s consistaient en une petite klite de fonction, qui, sur son aot universitaire 
quasi fbodal restait pour l'essentiel h l'abri des processus de transfomation de 
la socikte. En raison de i'importance aoissante des universitbs pour la societ6, 
en particulier par rapport h la professionnalisation de la formation et a i'appli- 











presentons, ci-apres, sous la forme d'un resum6 s'appuyant sur les resultats de 
cette etude les consequences de Ces transformations institutionnelles sur les 
processus de prise de decision dans les universites. 

2 Structures formelles de prise de dkision 

Les voies institutionnelles de prise de decision lors de la creation d'une 
nouvelle filiere sont differentes dans les cinq universites qui ont fait l'objet de 
la recherche. Dans les deux universitts francaises regies par la "Loi Faure" de 
1%8, l'universite est defmie comme une entite avec une structure de base, les 
"Unites d'Enseignement et de Recherche" (UER). Dans les UER, sont 
constitues des "Conseils d'UER" qui sont habilites a prendre des dtcisions 
concernant les affaires de l'UER. Normalement le processus de prise de la 
decision d'introduire une nouvelle fdiere devrait donc commencer dans les 
instances decentrales. Ensuite le dossier devrait 6tre envoye ii la "Commission 
pedagogique", une commission du "Conseil d'Universite". La tache de cette 
commission est de verifier le dossier et de prendre une position, que le pre- 
sident de cette commission doit presenter ensuite au "Conseil d'universite". Le 
"Conseil d'universite", qui est elu, est considere comme l'instance supreme de 
decision, dans laquelle tous les UER et tous les groupes statutaires sont repre- 
sentes. Le President de l'universite, qui preside statutairement le Conseil 
d'Universit6, doit, apres accord du Conseil d'Universit6, transmettre le dossier 
au ministere et l'y defendre. 

Comme la "Loi Faure" ne prevoit au niveau universitaire central qu'un 
"Conseil d'universite", c'est aux universites qu'il revient de se donner ou non 
des commissions supplementaires conformement A leurs Statuts. Dans la 
deuxieme des universites sous le regime de la "Loi Faure" ont ete mises en 
place autour du "Conseil d'universite" Une serie d'instances informelles (par 
exemple la Conference des Vice-Presidents) qui, pour l'essentiel, preparent les 
decisions. Ceci s'expiique par le fait que des instances de taille plus reduite, 
dans lesqueiies siegent cew qui ont leur mot 2i dire, peuvent travailler plus 
efficacement que le Conseil d'universite lourd de ses 80 membres. Ces ins- 
tan-ces formelles preliminaires exercent les fonctions de "commission pedago- 
gique" et de "commission de la recherche". 

La troisieme universite francaise choisie est SOUS le regime de la "Loi 
Savary". La "Loi Savary" a instaure trois instances centrales, le "Conseil d'Ad- 

I ministration", le "Conseil scientifique" et le "Conseil des Etudes et de la Vie 
Universitaire". Ce dernier conseil remplace la "Commission pedagogique" et 
prksente l'avantage que son quorum doit 6tre atteint par la presence de la ma- 
jorite de Ses membres elus. La loi lui donne ainsi plus de poids. 

r 
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En RFA, les voies formelles prescrites en matiere de prise de decision lors 
de la creation d'une nouvelle filiere ressemblent ii celles de la France. U aus& 
la decision de creer une nouvelle filiere doit d'abord etre prise par un de-par- 
tement (Fachbereich). Dans l'un des cas de notre enquete il existe cependant 
une instance preliminaire, une commission d'etudes, charg6e de l'eiabora-tion 
d'un projet de filiere. Apres l'accord de l'instance decentrale (Fachbereichs- 
rat) le projet est trangmis A la Commission Centrale des Etudes de l'univer-si- 
te compo& de membres elus par le Senat. Sa prise de position est soumise au 
Senat pour decision, lequel a une fonction anaiogue ii celle du "Conseil &Uni- 
versite". Ensuite le projet de filiere va au ministere apres avoir recu l'avis du 
Resident . 

En RFA, la loi d'orientation universitaire pr6voit dem formes d'organisa- 
tion de la direciion de l'universite. Alors que la constitution presidentielle pre- 
voit la concentration de toutes les comp6tences en matiere de direction entre 
les mains du president et que le chancelier et le vice-prbsident sont soumis ii 
son autorite, les decisions prevues par la constitution rectorale sont prises par 
les membres du college qui doivent se mettre d'accord. En font partie le rec- 
teur, quatre pro-recteurs et le chanceiier. Comme il revient au recteur de re- 
presenter l'universite i l'exterieur, c'est lui qui a pour mission de transmettre 
le projet de filiere au ministere aprh avis du Senat. 

3 Impulsions innovatrices 

Le point de depart principai des innovations en matiere de fdieres est sans 
aucun doute, tant en France qu'en RFA, la concurrence sur le plan du marche 
de la formation. En France, pour rester competitif face aux autres universites 
et aux Grandes Ecoles et pour eviter l'exode d'etudiants qualies Vers de 
meilleures universites, il est nkessaire, selon les personnes interrogees, d'of- 
frir aux etudiants une formation "de haut niveau" ce qui implique la creation 
de filitres comportant Selection et professiomalisation. Comme en France il 
n'y a pas de liiitation des admissions A l'universite, on met en place de plus en 
plus, sous i'implusion du ministere, des "filieres d'elite" ii numerus clausus, 
reserv6es i un petit groupe d'etudiants et qui s'inspirent des Grandes Ecoles. 

Dans les cas etudies en RFA, il s'agit aussi de maintenir ou d'augmenter 
l'attrait de l'universite par une planification i long terme des filieres. L'objec- 
tif est de cr&r des possibilit6s d'etudes interessantes pour les etudiants. En 
RFA, cependant on a mis en place une offre de quaUcation correspondant & 
la demande du marche, alors qu'en France on a introduit une formation 
specialisee p u r  un petit nombre d'elus. 



Les cas que nous avons etudi& montrent tout d'abord que les impulsions 
innovatrices sont donnees moins par les universites elles-memes que par 
d'autres secteurs de la societe. En RFA, il s'agit d'une part de la rkeption 
d'impulsions directes venues de l'economie, d'autre part de la reaction h la 
suppression par l'Etat de certaines filieres. Les motifs de l'innovation en RFA 
ne proviennent pas exclusivement de la politique de l'Etat: de nouveaw 
projets ont vu le jour a l'initiative de contacts entre les professeurs et les 
secteurs de l'bnomie. 

En France, les initiatives de renovation de i'universite viennent de l'Etat, 
qui attribue des credits de preference pour des fiiieres d'elite et organise ainsi 
lui-meme un concours entre les universites. Le rapport de dependance particu- 
lier qui exkte entre I'universite et l'Etat, sur lequel nous reviendrons plus loin, 
explique pourquoi les universites franqkes ont tendance h reagir a u  impul- 
sions du ministere plut6t que de prendre elles-memes des initiatives. 

4 Motivation des professeurs 

Dans les cinq cas, ce sont les professeurs qui jouent un rale preponderant dans 
la prise d'initiatives innovatrices. Elles peuvent certes venir de l'exterieur, mais 
elles doivent etre reprises par un ou plusieurs universitaires, en particulier des 
professeurs et etre integrees au processus de prise de decision interne h l'uni- 
versite. On pourrait donc dire que la capacite d'innovation de l'universite de- 
pend essentiellement de l'activite de ses professeurs. Si leur motivation h agir 
est faible, aucune renovation ne peut s'imposer dans le domaine correspon- 
dant de l'enseignement et de la recherche. 

Pour susciter des innovations h l'universite, on a besoin dorenavant de pro- 
fesseurs d'un type nouveau. Les initiatives qui ont conduit h la renovation de 
fiiieres ne sont pas venues du savant qui s'interesse en premier lieu a u  deve- 
loppements de la science, mais au contraire d'universitaires qui ont fait preuve 
d'esprit d'entreprise et qui se sont compris comme organisateurs. Dans les 
cinq cas que nous avons etudies, nous avons decouvert que la disposition de 
professeurs h innover etait stimulee par d'autres facteurs encore. Le lien que 
certains professeurs avaient tisse avec d'autres secteurs de la societe joue en 
particulier un r6le important dans la prise d'initiatives innovatrices. Leur 
qualite de membres d'associations professionnelles ou industrielles ainsi que 
leurs contacts avec le ministere ont favorise d'une maniere non negligeable le 
dkveloppement de nouvelles filieres. 

"Comment nous en sommes venus en definitive h prendre cette initiative? 
Cela a dependu d'une occasion qui s'est presentee. Nous savons bien com- 
ment les decisions sont prises au ministere. Elles sont le resultat d'infiuen- 
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ces. Quand on est bien vu par lel centre de decision, on obtient ce que l'on 
veut." (Professeur francais) 
"L'initiative est venue d'un professeur qui etait membre d'une association. il 
nous a apporte sans relache des revues de son association p u r  nous con- 
vaincre des chances formidables qui s'offriraient ii une telle filiere." (Profes- 
seur ailemand) 

La comparaison des deux pays fait apparaitre une differente de degre dans les 
marges de manoeuvre des professeurs. En RFA, les professeurs ont un poids 
important ii l'interieur des universith. Ceci s'explique d'une part par la d6cen- 
tralisation des attributions de pcstes, et d'autre part par la fapn dont les pro- 
fesseurs comprennent traditionnellement leur rble, ce qui remonte ii la repre- 
sentation universelle de leur discipline herittk des titulaires de chaires du passe. 
La nomination d'un professeur depend en premier iieu de l'importance qu'il 
pourrait avoir p u r  le departement d'une universite. La decision est le rkultat 
de negociations entre I'universite et le candidat ii propos de l'equipement du 
poste en personnel et en materiel. Ceci correspond ii I'idee communement r& 
pandue depuis toujours que l'universite se doit de s'attacher les Services d'une 
persomalite de i'enseignement et de la recherche et de lui garantir materielle 
ment son epanouissement scientifique. 

Au contraire de la centralisation des nominations et de l'attribution des 
credits qui existe en France, les possibiilites de negociations que l'on rencontre 
en RFA augrnentent les possibilites de developpement des professeurs et lew 
donne une importance plus grande au sein de l'universite. 

"Etant d o n n h  les mawaises conditions materielles et le peu de perspec- 
tives de faire carriere, les universitaires sont plut6t encourages ii aller ii la 
peche ii la ligne que de s'engager pour leur disupline." (Professeur franpis) 

I 5 Un processns de prise de dicision dgcentralisd 

Pour mettre en place une nouvelle filiere, la decision doit d'abord etre prise 
par le departement, el6ment essentiel de structure de l'organisation universi- 
taire. Ceci a lieu par la voie institutionnelle de l'accord du Conseil de depar-te- 
ment (Fachbereichsrat ou Conseil d'UER/UFR). Sans une telle decision, la 
demande de nouvelle filiere ne pourrait pas etre transmise A l'echelon univer- 
sitaire sufirieur, les instances centrales. 
Le point d'ancrage de Pinnovation en matiere de filieres est en consQuence 

le departement. Comme la definition des contenus aussi bien que la realisation 
des cours correspondants rel&vent du dkpartement, c'est ici que dans le cadre 
du processus de prise de decision les q u d o m  d'organisation et de contenus 
doivent etre reglees. Dans les cas que nous avons 6tudit%, rien n'a kte chang6 



au caracthre decentralise du processus de prise de decision. Les decisions 
doivent etre transmises "de bas en haut". 

Si Pon considere le rapport entre instances centrales et decentraies a 
l'interieur de l'universite, on remarque qu'en France, malgre le renforcement 
par la loi des instances centrales, la prise de decision est laissee en definitive 
au departement. Ceci correspond 2 la tradition francaise selon laquelle 
l'identite de la faculte est plus importante que l'appartenance ii telle ou telle 
universite. 

"Tout le processus de prise de decision a l'interieur de l'universite est com- 
pletement fictif. Vous avez 1a trois individus autour d'une table qui cogitent 
un projet quelconque, en general un projet qui correspond aux vues du gou- 
vernement afin d'obtenir des moyens, des postes, des commandes de l'etran- 
ger, que sais-je? Bon. Ca passe sans probleme les instances universitaires et 
atterrit sur la table du ministre. Et 1a il y a des gens qui disent: "D'accord ou 
pas d'accord". (Professeur francais) 

Les relations du departement avec les instances centraies dans les cas franpis 
que nous avons etudies ont ete etablies essentiellement par des con-tacts entre 
les initiateurs du projet, le vice-president et le president, afm d'assurer que les 
formes prevues par la loi pour Une prise de decision soient respectees. En 
RFA, au contraire, les instances centrales jouent plutot le rale d'un organe de 
controle. Les contacts informels sont certes ici aussi importants pour la prepa- 
ration de la prise de decision dans les instances, mais on attribue 2 ces 
dernieres un poids plus grand (cf aussi 12.). 

6 Discussions pdalables dans des instances ad-hoc ou des groupes de 
travail 

La legislation universitaire de la fin des annees soixante en France et du debut 
des andes  soixante-dix en FWA a attribue a w  departements la competence en 
matiere d'admiuistration des chaires et des instituts. Des lors les decisions des 
departements doivent etre prises dans un organe de gestion competent avec la 
participation des groupes qui sont impliques dans Penseignement, la recherche 
et les Services 2t l'universite. 

La facon &integrer le processus de prise de decision dans les departements 
se deroule de la f apn  suivante dans les cas etudies: en RFA, la thche est con- 
fiee a une commission competente en matiere de discussions sur le fond ou 2 
une commission ad hoc creee exprhs. Autour de l'organe de prise de decision 
sont donc creees des instances supplementaires pour augmenter les 
possibilites d'accord entre les membres du departement sur ce sujet. Les 
processus de negocia-tions sur la nouvelle fdihre ont donc lieu pour l'essentiel 



5. Reseaux decisioniLs dans les univmiteSfan~ais et ailemandes 107 

dans cette commission, c'est 12 que la plus grande partie du travail d'integra- 
tion a lieu. Quand le projet de ffiere arrive devant le departement, les 
questions s'y rapportant ont ete si bien prtparees qu'on peut etre sur que le 
departement va l'adopter. 

En France, au contraire, on remarque que le developpement de f ~ k r e  s'ef- 
fectue en grande partie ii travers des contacts informels entre quelques rares 
membres du departement. On s'efforce de maintenir volontairement bas le 
nombre de personnes qui participent A Pelaboration du projet de filikres et il 
s'agit essentiellement de membres qui ont les memes idkes et les memes va- 
leurs. Lh aussi, les decisions sont prises Zi l'exterieur du Conseil d'UER/UFR 
et une discussion dans les instances Comptitentes i?i prendre une decision n'a 
lieu qu'h partir du moment oh le projet a dejh une forme achevee. 

"Quand on veut bouger quelque chose dans le departement, il faut une 
petite equipe de coilkgues qui mettent au point un projet." (Professeur fran- 
ca;s) 
"Les gens travaillent mit seuls, mit en petits groupes, mais avec un nombre 
reduit de personnes, ce qui fait que c'est toujours le groupe le plus petit qui 
dynamise l'ensemble." (Maitre-assistant f ranw)  

Dans les cas que nous avons etudies, il s'agissait en tout cas moins de parvenir 
h un Consensus par une decision prise majoritairement dans le cadre d'une 
instance composke de representants de groupes statutaires differents que de 
limiter les possibilites des membres du departement de defendre leurs inter& 
et de les canaliier au moyen d'instances prealables. 

7 Pddominance des Ogoismes de discipline 

Les processus de dixussion prealable ont d'une part des objectifs institution- 
nels, la creation de nouvelles filieres et d'autre part de transformer des inter& 
lies h des questions de fond en resultats susceptibles de mener 2 un Consensus. 

Dans les cas que nous avons ktudies, nous avons remarque que les 
differentes d'interet correspondaient en premier lieu il des disciplines diiren- 
tes. Comme il s'agit de decider dans quelle mesure quelles disciplines vont etre 
representees dans la filiere, nous avons ii faire h des interets portant sur le 
fond et des inter& relevant du corporatisme, un effet de l'opinion Consacrk 
selon laquelle le titulaire d'une chaire represente entikrement sa discipline. 
Malgre les limites impo&s au pouvoir de definition du representant de la 
dixipline en matikre d'enseignement par la publication de d h e t s  portant sur 
la rkglementation des examens et des cursus et par Pat-tribu-tion ii d'autres 
groupes statutaires de droits de partiaption, les professeurs se cmd&rent 
toujours responsables des Sujets, du niveau et du deroulement des cours. 11s 



comprennent leur r6le comme celui d'un defenseur de leur discipline, laquelle 
doit Stre protegee contre les attaques de l'exterieur et la perte de son prestige. 

A cate de cela, il y a aussi des divergentes Li& 3 des questions de Statuts 
differents, mais ils jouent un r6le plut6t secondaire. Les professeurs consi-de- 
rent la creation de nouvelles fiiieres comme une affaire qui les concerne eux et 
eux seuls. Les assistants ont certes la possiblite de faire des propositions quant 
au curriculum. 11s n'ont cependant une chance d'exercer une influence sur la 
nouvelle filiere que s'il se trouve quelqu'un parmi les professeurs pour leur 
apporter son soutien et defendre leur point de vue. 

On ne tient compte des interets des etudiants que d'une maniere marginale. 
Dans un seul cas ils ont bt6 reellement consultes. Sinon, ils ont 6t6 ravales au 
r6le d'eleves qui ne sont pas capables, en definitive, de Porter un jugement sur 
les materiaux didactiques et donc incapables d'en decider l'emploi. 

Dans les discussions portant sur les buts politiques universitaires, comme 
par exemple Paspect pratique des Weres et la ueation de filieres d'elite, il 
s'avere que ce qui interesse les professeurs, c'est en fait de placer les contenus 
de leur enseignement dans les nouvelles filieres. 

Les cas que nous avons etudies revklent clairement que malgre l'existence 
de groupes de statut different et de la participation, la position des professeurs 
dans la structure universitaire reste une position privilegiee et qu'elle marque 
la structure des inter& A defendre dans la Situation o t ~  il faut prendre Une 
decision. 

"I1 y a des gens qui traversent l'Atlantique et le Pacifique pour venir 
travailler avec moi. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un qui aurait traverse 
autre chose qu'une rue p u r  rencontrer un assistant." (Professeur francais) 

8 Utilisation de stmtdgies pour 6viter les conflits 

Pour faire avancer au niveau des departements un processus de prise de 
decision ou d'innovation, les differents acteurs mettent au point differentes 
strategies. Notre 6tude a montre sur ce plan qu'il etait relativement difficile a 
l'interieur de l'universite de convaincre d'autres collegues de cooperer h un 
projet ou bien de ne pas mettre en danger leur participation. 

Les cas que nous avons etudies en RFA ont prouve qu'A l'universite il y a en 
premier lieu des strategies destinees h eviter les conflits. En raison de 
l'autonomie relativement grande des professeurs on emploie surtout des stra- 
tegies impliquant des concessions afin de conserver la disposition 3 cooperer 
des participants. Pour ne pas mettre en peril la collaboration d'autres profes- 
seurs le comportement de tous les participants dans les Situations de prise de 
decision etait caracterise par une large prise en compte des interets d'autrui. 





d6ja Une espece ii part. Quand il y a des gens qui disent: "On veut faire 
quelque chose", pourquoi devrait-on les en empecher?" (Professeur fran- 
s* 

I1 est cependant necessaire de veiller ii la transparente et d'informer les col- 
legues ii temps du projet. Le vieille regle du jeu universitaire selon laquelle 
tout doit se passer avec l'accord des collegues vaut toujours dans ce cas et son 
non-respect peut facilement provoquer des conflits. 

"On a le sentiment que de petits groupes prennent dans les couloirs des de- 
cisions qui engagent le departement. I1 y a un petit groupe qui tient en cou- 
lisses le pouvoir entre ses mains et il y a ceux qui refusent cette facon de g6- 
rer l'UFR." (Professeur francais) 

9 Les instances centrales, organes potentiels de contrble et de W l a  
tion 

Pour la prise de decisions 2 l'universite, la repartition des ttiches et des 
competences entre les instances centrales et les instances decentrales a 
l'interieur de l'universite est un facteur important. 

En matiere de structuration de l'universite, la loi d'orientation universitaire 
distingue deux niveaux de prise de decisions: le departement et le niveau 
universitaire central. En France aussi, la "Loi Faure" a introduit pour la 
premiere fois entre la faculte et le ministere un niveau de prise de decision 
supplementaire: le Conseil d'Universit6, qui est une instance centrale. Selon 
ces dispositions legales, chaque niveau est habilite 3 prendre des decisions, 
mais ils n'ont pas de rapport hierarchique. 

La definition des contenus d'une filiere releve dans tous nos exemples du 
departement concerne. Le niveau universitaire central se voit donc attribuer 
d'une part la fonction de veilier a ce que le niveau a i'interieur d'une universite 
ne soit pas trop divergent et d'autre part d'examiner les consequences even- 
tuelies pour d'autres departements. Ceci concerne surtout la repartition des 
ressources communes entre les departements selon differents criteres. 

Les organes centraux de l'universite se voient ainsi attribuer le r6le de filtre 
des decisions et d'instance potentielle de surveillance. Dans cette fonction ils 
peuvent intervenir dans le processus de prise de decision en le regulant. 11s 
peuvent se presenter comme gardiens de la norme et ainsi veiller au respect de 
standards scientifiques et au prestige de l'universite. Leur travail est anime 
d'une part par le principe du contr6le scientifique mutuel, d'autre part par les 
diiectives de la politique universitaire. 

'.l'avais l'impression que quand le contenu du regiement d'un dipl6me etait 
fomule d'une maniere un peu molle et fade, - ils devaient avoir des instruc- 
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tions precises concernant les exigences et les contrbles etc.. - , et quand Cer- 
taines conditions etaient formulees d'une manihre un peu vague et que 
quelques exigences n'etaient pas tout ii fait claires, il y a eu des problemes, 
il est meme arrive que le projet a ete repousse pour revision." (Membre 
d'une commission ailemand) 

Deuxihmement l'instance centrale peut jouer le r6le d'un Organe de contrlile 
interne, dans la mesure oil elle participe ii la correction des exigences for- 
melles auxquelles doit repondre un projet. Les instances centrales sont dans ce 
cas un ultime filtre avant la transmission au ministhre. 

Les instances centrales ont troisihmement pour fonction d'etre le lieu de 
regulation des interets des departements entre eux. I1 s'agit tout d'abord de 
satisfaire tous les membres d'une universite, ce qui est surtout important 
lorsqu'il s'agit de repartir le budget de l'universite. C'est un domaine oil Pon 
rencontre le plus de susceptibiitt%, car l'on doit prendre garde a ne privilegier 
personne. Certes, l'universite devrait se tenir grosso modo aux besoins expri- 
mks par les departements, mais on accepte d'une manihre generale que les 
credits soient reduits selon un critere de repartition valable pour tous les de- 
partements. En outre, les conflits d'interets eclatent surtout quand la discipline 
de quelqu'un est touchk, que ce soit parce qu'il s'agit de projets d'en-seigne- 
ment et de recherche qui ont un caractere interdisciplinaire ou que les idees 
de projets soient issus de disciplines voisines. 

"On n'intervient uniquement lorsque quelqu'un entre dans son propre 
domaine et represente une concurrence reelle" (Prodekan Allemand). 

Les fonctions citees ci-dessus sont prises en cornpte trhs differemment dans les 
universites etudiees lors de la creation de nouvelles filihres. Alors que dans 
l'universite traditionnelle Allemande le r6le de gardien de la norme les 
instances centrales predomine, dans les universites fondees recemment, tant 
en France qu'en RFA, elles jouent plut6t le r6le d'ultime contr6le avant d'aller 
au ministere. Alors que dans l'universite traditionnelle on attache une plus 
grande importance aux standards scientifiques; dans les universites nouvelles 
on s'inquihte plus de l'aboutissement d'un nouveau projet d'enseignement. 

Dans les deux universites traditionnelles franpises ces fonctions ne jouent 
qu'un r6le secondaire. Ce qui importe c'est le maintien de l'equilibre entre des 
inter& contradictoires. A la suite de la penurie des moyens attribues ii 
l'universite Une certaine mefiance s'est etablie, de sorte que dans les strategies 
de negociation de nouveaux projets la satisfaction des inter& des autres 
groupes devait entrer en cornpte. Dans les contacts personnels avec differents 
membres du Conseil d'Universit6, il est question moins du contenu p6da- 
gogique et scientifique de la nouvelle filiere que de faire comprendre aux re- 
presentants des autres groupes qu'iis n'auront aucun inconvenient sur le plan 
des ressources. 



10 Attitudes qui pdsident aux prises de dkision dans les instances cen 
trales 

L'eficacite des Organes centraw de l'universite en tant qu'instances poten- 
tielles de surveillance depend dans Une large mesure de l'attitude de ses mem- 
bres lorsqu'ils ont 3 prendre une decision. On peut constater en g6neral que le 
comportement lors des prises de decision est essentieiiement marque au ni- 
veau central de la gestion autonome par des rkgles du jeu coilegiales. Ensuite 
i'attitude predominante consiste a ne pas entraver les interets des collt?gues en 
matikre d'enseignement et de recherche. Dans ce sens, les instances centrales 
servent plutbt ta garantir les interets particuliers qu'a mener une politique uni- 
versitaire interne g6nerale. 

"D'abord il y a des membres du Senat pour qui c'est de la routine, ils 
n'ecoutent que distraitement. Si cela ne concerne pas leur departement, ils 
attendent que quelqu'un dise quelque chose. C'est comme F, c'est tout." 
(Senateur allemand) 
"Deux senateurs sur treize l'avaient lu (le papier) et avaient deux, trois 
remarques a faire, mais sinon il regne un desinteret poli." (Senateur alle- 
mand) 

Les changements de structure qui doivent etre realisks par la participation de 
tous les groupes statutaires ont des effets differents sur les processus de prise 
de decision dans les instances centrales. Dans l'universite ailemande tradition- 
nelie, les droits de participation d'autres groupes statutaires que celui des pro- 
fesseurs n'ont presque aucune importance. Le pouvoir de decision se con- 
centre ici sur les professeurs. Dans ce jeu entre professeurs, les differentes de 
politique universitaire sont rejetees ?i l'arrikre-plan et ce sont les formes 
d'interaction coll6giales qui dominent. 

Dans les universitks ailemandes fondees recemment, les attitudes des ac- 
teurs sont quelque peu differentes. On attache Une valeur a la participation des 
differents groupes. Les controverses sur le plan de la politique universitaire et 
des Statuts sont, certes, 1a aussi limitees, car les codits  eventuels sont regles a 
l'avance en dehors des instances. Cela fait partie de la culture universitaire de 
ces nouveiies universites de mieux integrer les interets des re-presentants des 
groupes statutaires dans les processus de prise de decision que dans les univer- 
sites traditiomeiies. 

La Situation en France est tout autre, dans la mesure ob dans les grands 
Conseils d'universite, les representants des groupes statutaires sont plus 
nombrew. Ceci mkne dans les universites francaises reformees a une forte 
politisation du Conseil d'universite. Comme, de plus, les etudiants designent 
aussi un vice-president, ce groupe statutaire a une influence considerable A 
i'universite. Par consequent, les decisions sont de plus en plus soustraites a la 
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discussion politique universitaire du Conseil d'Universit6 et prises au prealable 
par des responsables. 

"I1 est clair que dans la phase preliminaire des negociations on doit etre silr 
qu'aucun des groupes (du Conseil) ne commence i demonter le projet, ce 
qui conduirait la majorite du Conseil i avoir une attitude negative, hostiie 
vis-i-vis du projet." (President de la Commission pedagogique) 
"Mais avant l'ultime decision on s'etait deja mis d'accord, ailleurs, dans les 
bureaux ou les couloirs." (Vice-president franpis) 

Dans l'universite franpise fondk r h m m e n t  la "Loi Savary" a donne plus de 
poids aux assistants, aux etudiants et au persomel technique. Comme cewr-ci 
cependant ne font que peu usage de leurs possibiites d'infiuence, les prises de 
decision sont laissees aux professeurs et i leurs regles du jeu. La seule 
attribution de droits de participation ne sufiit manifestement pas pour que se 
degagent des interets politiques et de groupes statutaires dans les instances 
universitaires. I1 apparait que le vote d'une motion depend fortement de l'ha- 
bilite des initiateurs du projet i mener les negociations. A partir du moment 
ob le directeur du departement et le president de l'universite sont convaincus 
de l'utilite d'un nouveau projet, l'essentiel est dkji fait pour qu'il aboutisse. 

Dans l'universite franfaise traditionnelle, la publicite interne a l'universite 
et la discussion politique universitaire sont exclues par le seul fait qu'en fm de 
compte toutes les decisions sont prises par une instance informelle prealable 
au Conseil d'universite et compoke de responsables. 

"Plus exactement, le Conseil d'universite est une instance un peu lourde, 
comme tout Organe administratif. I1 y a en fait Une instance plus legere, qui 
siege, c'est le bureau de l'universite." (President administratif) 
"Ce bureau servait essentiellement de lieu de preparation des decisions. 
C'est 1i que devaient etre elaborees les propositions concernant les projets 
des differents UER ou des disciplines. Ce bureau de coordination n'avait 
pas pour fonction de controler ou de surveiller, mais de resoudre les 
problernes." 

11 Coopkration des instances centrales 

Le processus de prise de decision au niveau central presente des differentes 
structurelles qui se manifestent tout d'abord dans les cas etudies en RFA par 
la repartition des tiches entre l'instance de prise de decision (le Senat) et les 
commissions comp6tentes p u r  les questions de fond (par exemple Commis- 
sion des Etudes et de PEnseignement). Certes, dans les cas etuditk, les respon- 
sabilites entre les diirentes instances universitaires sont regiees par la loi, 
cependant la pratique des Organes unkrsitaires centraux montre qu'il peut y 



avoir plusieurs modeles. Dans l'universite traditionnelie on peut constater un 
dkroulement successif du processus de prise de decision. Les commissions et 
le Senat s'occupent l'un apres l'autre du projet et prennent position. Au 
contraire, dans 17universit6 fondee recemment on assiste h une delegation des 
competences deliberatives aux commissions correspondantes. La, la prise de 
decision est prkpartk principalement dans les commissions competentes, puis 
elie suit la voie normale A travers les instances suivantes. Certes, les membres 
des instances suivantes ont l'occasion d'emettre des objections, mais c'est rare- 
ment le cas. 

En France, les formes d'organisation des instances centrales sont diffe- 
rentes. La "Loi Faure" prevoit un Conseil d'Universit6 correspondant en taille 
aux "Konvent" ou "Konzil" aliemands, mais qui sont dotes des competences de 
nos Senats. C'est aux universites qu'il revient de creer des commissions du 
Conseil d'universite ou non. Cette concentration des pouvoirs dans cette ins- 
tance enorme a p u r  consequence que les deliberations ont lieu h l'exterieur. 
Soit que les decisions sont prises dans une commission creee par le Conseil 
d'universite, soit qu'il se cree des instances informeiles qui preparent h fond 
les decisions. Dans tous les cas, le Conseil d'universite fonctionne comme une 
chambre d'enregistrement. 

La "Loi Savary" a prevu la mise en place au niveau central de trois grands 
Conseils d'Universit6. Comme il arrive souvent qu'un projet entre dans les 
competences des trois "Conseils", il doit aussi etre soumis h leurs deliberations. 
La repartition des pouvoirs de decision sur plusieurs grands Organes universi- 
taires conduit au fait que la direction de l'universite, c'est-h-dire le president et 
les trois vice-presidents, qui ont la presidence des trois conseils, se voit attri- 
buer un r6le encore plus primordial dans la coordination des instances de d6- 
cision. 

12 La direction de I'universite en tant que relais central 

Dans les cas etudies, il s'avere que la direction de i'universite a Une place 
centrale dans le processus de prise de decision interne A l'universite. Les 
initiateurs d'un projet prennent rapidement contact avec les responsables 
importants de l'universite. En France, en particulier, nous avons pu constater 
que les voies empruntk  par un processus de prise de decision sont preparees 
de maniere informelle par un accord passe avec les responsables importants et 
que les instances prevues pour prendre les decisions se contentent de les avali- 
ser pour la forme. 

"Vous savez bien comment les decisions sont prises. I1 y a d'une part ce qui 
est dit en Conseil d'Universit6 et d'autre part les discussions preparatoires 
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aux decisions. Apres il faut l'imposer au peuple." (Professeur francais, ini- 
tiateur d'un projet) 

La direction de l'universite se voit ainsi conferer Une position de relais entre 
l'administration universitaire, le ministere et l'entreprise d'enseignement et de 
recherche. Cette fonction de relais dirige Vers l'interieur et Vers l'extkrieur fait 
du president ou du recteur le centre d'information de l'universitt. La diiection 
de l'universite devient ainsi la force motrice de l'opinion et des negociations ii 
l'interieur de l'universite, en particulier dans les instances centrales et peut in- 
fluencer fortement le h a t  des prises de decision. 

Dans le cas de l'universite allemande traditionnelle, le prhident se presente 
tant dans les instances centrales de l'universite que vis-A-vis du ministere 
comme le defenseur des inter& des departemenis. Ceci eorrespond ii la fapn 
dont il envisage son r6le: il represente les inter& des departements devant 
l'universite et cherche aussi A les satisfaire. il s'en fait dans ce cas Pavocat. 

Dans l'universite allemande nouvellement creee, le rectorat joue en plus un 
r6le d'organisateur impartial des debats. Ce qui importe ici, c'est d'arbitrer les 
confiits internes et de veiiier ii l'aboutissement du projet en question. 

En France, le prhident de l'universite en tant que meneur d'opinion et de 
negociations se voit attribuer une fonction importante d'intermediaire A 
l'interieur de l'universite. L'augmentation du nombre des instances centrales 
de decision, prkvues par la "Loi Savary", mene au fait que la direction devient 
plus importante pour la coordination de la gestion autonome et joue un r6le 
central d'orientation A l'interieur des reseaux universitaires de prise de d6ci- 
sion. Dans l'universite fondee recemment cette pratique se presente sous la 
forme d'une etroite collaboration entre le president et le vice-president dans la 
coordination des competences pour les differents domaines, ce qui facilite 
ainsi le travail du Conseil. 

"Je crois que la maniere dont le president presente la chose ?i l'ensemble du 
groupe qui doit donner son avis determine le sucds de toute l'entreprise." 
(President d'universite fran*) 

Dans les deux autres cas etudik en France, les presidents ont un role direc- 
teur semblable. La aussi il s'agit de mener le Conseil d'Universit6 A prendre 
une decision. Pour les universitaires il est cependant moins evident de savoir 
selon quels criteres la direction de l'universite determine ses choix et de quels 
inter& le president se fait l'avocat. 

"Mon universite m'a vraiment peu aide. Je suis alle voir le president, mais je 
n'ai meme pas pu obtenir de lui les deux sdes  qui m'auraient facilite la vie. 
C'est vrai, l'universite en tant que telle n'a absolument rien fait." (Initiateur) 

Alors que, dans l'universite fondee rtkemment, le prbident s'engage drieuse- 
ment pour l'introdudion d'une filiere d'elite et pour le prestige qui lui est lib, 
les presidents des deux autres universitk sont plus reservb. La, les initiateurs 



ont besoin d'une grande habiite de tactiaens et d'organisateurs et doivent 
faire avancer eux-memes leurs projets. Dans ce cas, il est arrive que les initia- 
teurs passent par dessus le president de I'universite et qu'ils s'adressent direc- 
tement au ministere, ne cherchant h gagner son soutien que par la suite, au 
moment de la discussion dans les instances centrales. 

13 Rapports de coopiration et de pouvoir entre I'universite et 19Etat 

Tant en France qu'en RFA, il eiste des prescriptions portant sur la creation 
de fdieres, cependant le rapport Etatluniversite y est fort different. Bien qu'en 
RFA aussi on ait assiste dans les annees soixante i3 une reduction de I'autono- 
mie dont jouissait traditionnellement l'universite et h une influence croissante 
de l'Etat, on est toujours parti du point de vue de la division du travail entre 
les responsables universitaires, qui s'occupent des questions scientifiques, et 
l'Etat, qui se charge des questions de personnel et de fmances. Avec le debut 
de la discussion de politique universitaire portant sur les reformes du contenu 
des etudes, cette i i i e  de partage claire s'est estompee et 1'Etat s'est mis a 
s'occuper activement de reforme des etudes, ce qui fait que les frontieres entre 
ces deux partenaires independants sont devenue moins nettes. 

Conformement ii cela notre etude a montre qu'en RFA on avait plutot re- 
cours h des formes qui encouragent le dialogue et la cooperation entre univer- 
sit6 et ministere. Dans les cas des universites allemandes etudiees, nous avons 
constate que des voies informelles sont utilis6esY en particulier des instances ad 
hoc ou des commissions competentes, ce qui augmente les possibilites de ne- 
gociation des universites vis-h-vis des instances ministerielles. En general on 
peut partir du fait que pour le developpement de filieres en RFA les rapports 
entre Etat et universite sont determines par des modeles de cooperation et de 
compromis. 

"On peut dire qu'on a tout i fait la possibilite de presenter constamment Ses 
arguments au ministere. Si de plus on contacte differents niveaux d'influen- 
ce on peut tout h fait se menager des marges de manoeuvre." (Doyen alle- 
mand) 

Par rapport h cela, la centralisation de la structure de l'administration et de la 
formation a constamment marque le developpement du systeme universitaire 
francais jusqu'h aujourd'hui, malgre toutes les reformes. Bien que dans les 
annkes soixante-dix la politique des instructions ministkrielles en matiere de 
diplomes nationaux ait change dans la mesure o i ~  les Programmes de forma- 
tion sont moins strictement reglementes et peuvent donc etre organises de ma- 
niere plus souple, il n'y a pas eu de renversement dans les poids respectifs de 
l'universite et du ministere en matiere de decisions. Comme il n'y a guere de 
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marge de manoeuvre institutionnelle entre i'universitk et I'Etat, les instances 
ministerielles conservent leur role, qui consiste ii accepter ou ii repousser les 

I projets. Dans cette mesure on peut toujours parler en France d'un modele de 
rapport de force en faveur de l'Etat, qui prend centralement toutes les dt5ci- 
sions tout seul. 

"En fin de compte, c'est le ministere qui a seul le pouvoir de dt5cider. I1 n'a 
pas besoin de faire connaitre les pourquoi et les comment de ses decisions, 
et I'universite negocie comme le Grand-Ducht5 de Luxembourg dans la 
Communaute euroenne ,  sans droit de veto." (Vice-prksident francais) 
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In der deutschsprachigen Hochschulforschung gibt 
es nur wenige Arbeiten, die sich aus arganisations- 
theoretischer Sicht mit der besonderen Fwnktions- 
weise der Hochschule als wissenserzeugende und 
wissensvermittelnde Einrichtung beschäftigen. Be- 
trachtet man die spezifischen Charakteristika der 
Hochschulorganisation, die sich insbesondere 
durch die Autonomie der Fachvertreter auszeichnet, 
dann liegt es nahe, besonders das Entscheidungs- 
verhalten der einzelnen Akteure auf den verschiede- 
nen Ebenen dieser Organisation in den Vorder- 
grund der Analyse zu rücken. Die Forschungsarbei- 
ten am Wissenschaftlichen Zentrum für Berufs- und 
Hochschulforschung zu Entscheidungsstrukturen 
an Hochschulen unternehmen somit den Versuch ei- 
ner handlungsorientierten kontextuellen Entschei- 
dungsanalyse. 
Der vorliegende Sammelband faßt bisher verstreut 
veröffentlichte Ergebnisse der Forschungsarbeit zu 
dem Themenschwerpunkt ,,Entscheidungsprozesse 
an Hochschulen" zusammen. 
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