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Centrurn iür Hochschuientwickiu*g

Reform-Schule
I..rrRälERE, 4.3.i9S.1. ,,Wir braucherr eine
neue Visi;n v+n der Hcchschule rier Zu-
kunit'', fordert Pr+i. Detlei l'{tiLüer-Eöiing.
Die zu fcnnulieren und u::uusetzen u::d
daraus das it{ode1l einer Hcchschule zu'nau-
en, die ihre Aufgabrn 'oesser als her:i,e er-
f'*11t, wid seine Aufgabe sein. Der Wirt-
schaitsprolessorr zur Zeit noch Rektor der
I"Iniversltäi Dortmund, übernimmi, im l{:ii
eine neue Aufgabe. Er rvird Leiter des Cen-
trur"rs f ür Hochsch'.rlentrvicklung {CHEi,

des l{och-

aus der üntemeh:::ensiühnrng solie:: den
Hochsehuien zugängiich gemacht werde::.
Noch in iiesem ,rahl sollen Piiotpro;ekte
ausgervählt werder,, arhanri derer gereigt
wird. wie liochschulen zu besseren Leistun-
gen kar.xne:t könaen, Das Zeniru::n wird
seine fubeit im Mai dieses Jahres beginnen.

,,Bewegung in die Hochschullandschait
bringen, die l{ochsehuie r.uieder evolutions-
fähig maehen", heißt es 1m Grundungskon-
zept, Das Diensirecht der Behörde;r und aas
i{aushaltsrecht seien untaugiic}ie Instm-
mente. eine Hochschule zu sieuern. Al deren
Stelle soliten treten: Kcstt::- und Leistungs-
rechnun g, gezielte Firatisierr:n g'.+n bisher
öüentliciien Aufgaben, Finämmittelma'
nageme*t, Personal- und 0rganrsationsent- 

.

rviikiung sowie die Herausbilciung einer'
Corprrate Identity.

,,Aufgabe der Einheitlichkeit der Hach-
schuien", sciireibt Muller-Böling dem Cen*
irum !n die Agenda. iede Hocirstiruie soiie,
triei stäiker als bisher, ihr individuelies Pro-
fil entwickein. iiniversaiitäi und Einförtrig-
keit aiier Albieter irn Sir,e ier Gemein-
sci:afi aller Y{lssenschaften uiier tinem
Dach habe keine Zukunit meh:.

ll'r:iil abev *ine äcc'hschule, dl* sich Cem
\trleti";= nerb öfrne: Konkurrenz scil nie ht nur
un die besien }litarlueiter uni die besteri
Ergs'bnisse in der lcrschung bes'rehtn. Jeiie
Hochschuie soll sich auch dafür tlnsetzen,
gute Sludienanfänger z',: bekommen und
+ en Absoh'er.*en'resimöglieile Ci'iauce:: am
Ärbeirsmarkt zu bieien.
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Auch Tabu-Themen sollen angegangen
werden: et*'a die Piivatisieru*g van Lei-
stungen. Hochsch*le+ soiiten sieh a.ui ihre
Stärirer konzentrieren unC Berelehe ausla-
gern, die andere be-qser können Dazr-l gehä-
ren etrva Cie ncc!: in Öffenllicher lianti !ie-
genden Serviceleistungen r.uie Dmckereien,
Pföftner, Handn'erksbeiriebe und Bei:li-
gun-q.

Vsraussetzung Iür die prrfiii*ne äoch-
schuLe der Zukunft sei, daß sich *ie $Ia:iage-
mertprin-z,ipieir ändem. Wre i:r etxem gut
gellhrten Uaternehmen scli die Yerantwcr-
tung f'rr die Leistung möglirhs! dicht am
Kunden angesied*lt sei,n, Wissen;chaliler,
nichi meiu Bürokraien ur:d Foiiiikrr, sellen
für die Leistung in Färschu::g .red i,ehre
velantwortlich sein, Dazu gehöre ruch, den
Rai:;:ren tür ,,deeentraie und deregulierte"
E*tscheiduagen zu schaffen. Z,.t: Freiheit
der Entscheidungs'rräger geh+re di§ Pfiicht,
Hechenschaft über Getanes abzuiegen unü
sich kontrollieren zu lassen.

Dle llochschu]e habe ihre Auigabe nicht
sci:+r tiasr erfülli, rvenn sie die Pnifung
dr:rch <ier: E:chnungshof ohne Beanstan*
duag passieri habe. Erst eln* Cptimierung
::ach wlrischaftiichen Kriteien könne die
Grundiage iür das Messen der Leistungser.
fillung bieten, hri8t es in dem BeCelsmann-
Papier. Zwar solle die fiochschuie nicht
ZT tckea Cer Gewinnerzieiur:g und Kapitai-
interessel ue'"ergecrinei rverden. $ie erltilie
eine Aufgabe für die Gesellschafi, müsse
s:ch aber geiailen lasser;, daf, scrvohl das
Erreirhe:: des Zrvecks als auch die dafiir
eingese',ztel }Eit€l'ri.berprujt rvürden,

Internationale §echelche wird in Cen-
tnim itir Hoch.schulentwicklung dle Basis
dafür seil, ciaS neue r.larsclrläge für die Ge-
s+.altur':g rier i{ochschuie erarbeitet werden.
Zwar brälhten die vom Centrum initiierte::
Yerälderungen slchei auch Unbequamiich-
keiten für die Eetroffenen in den Hochsehu-
len, sagt iWuller-Baiing. Dach der Leidens-
Cruck beg,;ns"igr dle Charrre:'i fi,r dir Urn-
setzung neuer Konzepte. gir


