
Beginn Podiumsdiskussion der Fachkonferenz Hochschulräte, 15.04.2016 

 

Frauke Siebels eröffnet die Podiumsdiskussion und leitet als erstes an Peter Scharff, 

Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz weiter. 

 

Peter Scharff betont, dass es äußerst wichtig ist über die Ankoppelung Externer die 

Hochschulen an aktuelle gesellschaftliche Fragen anzubinden. Zentral sei dabei, dass die 

Externen nicht als Lobbyisten in die Hochschulen hineinwirken, sondern vielmehr sich 

umgekehrt als Sprachrohre des Unternehmens (bzw. der Idee) Hochschule in die 

Gesellschaft betrachten und ansonsten ihre Expertise den Hochschulen zur Verfügung 

stellen. Auf gar keinen Fall dürften die Humboldtschen Prinzipien, wie Freiheit von 

Forschung und Lehre oder die Einheit von Forschung und Lehre, dabei unter die Räder 

kommen. 

 

Peer Pasternack verweist darauf, dass sich ja schon anhand der wenigen Beiträge auf dieser 

Konferenz deutlich geworden sei, dass es zahlreiche und auch sehr verschiedene Modelle 

für Hochschulräte gibt, die sich auch nach den Kriterien, Selbstverständnissen und 

Herangehensweisen der jeweiligen Hochschulen richten müssen. Es geht im politischen 

Handeln eines Gesetzgebungsprozesses darum einerseits einen generellen Anspruch zu 

formulieren, andererseits genug Raum zu lassen, um die jeweiligen Organisationskulturen 

der einzelnen Hochschulen abbilden zu können. In diesem Sinne plädiere er für Vielfalt, die 

ja auch eine Form gesellschaftlicher Pluralität abbilde. 

 

Josef Lange, Vorsitzender des Universitätsrates der Friedrich-Schiller-Universität Jena, 

verwies eingangs darauf, dass Hochschulräte Organe der Hochschulen sind und keine 

freischwebenden Einrichtungen. Idealtypisch seien sie vielmehr die Repräsentanten der 

Zivilgesellschaft an den Hochschulen. Ob sie diese Funktion wahrnehmen würden, hänge 

vor allem von einer geschickten Auswahl der externen Mitglieder ab. Er erläuterte in diesem 

Zusammenhang das Findungsverfahren in Thüringen, welches zu einer Legitimierung führe, 

indem zwei benannte Mitglieder des Senats, zwei Mitglieder des bisherigen Hochschulrates 

und ein*e Ministeriumsvertreter*in mit doppeltem Stimmrecht zu einem Vorschlag kommen 

müssten. Dieser müsse in der Folge vom Senat bestätigt und durch das zuständige 

Ministerium berufen werden, wodurch es zu einer demokratischen Legitimation komme. 

Würden die Hochschulräte nun abgeschafft, würde die einzige außeruniversitäre 

Repräsentation durch das zuständige Ministerium erfolgen, wie dies unzulänglich bis in die 

1990er Jahre war. [Weiter im Mitschnitt]   


