Reform? Ganz oder gar nicht!
Detlef Müller-Böling zielt auf den großen Wurf: An Details heru mzubasteln bringe nichts, in Sachen Hochschulreform sei ein,,Cesamtkon zept" gefragt. ln ,,Die entfesselte
Hochschule" räumt der Leiter des Centrums für Hochschul-

entwicklung (CHE) in Cütersloh daher auch gleich im ersten Ka pitel mit veralteten,,Vorstellungsstereotypen" auf.
Die Universität vereine auf hinderliche Weise Elemente von
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