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Auf ein Wort

Prof. Dr. Elke Platz-Waury

Die Bedeutung einer zeitge-

mäßen Hochschullehre 

Forschung, Lehre und Transfer sind 

die Eckpfeiler unseres Hochschul-

systems. Besonders die Hochschul-

lehre ist in den letzten beiden Jahren 

durch die Coronapandemie unter star-

ken Druck geraten. Studierende wie 

Lehrende und auch Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mussten besondere 

Anstrengungen unternehmen, damit 

Lehre und Studium überhaupt möglich 

waren.

Ob und inwieweit die erschwerten Stu-

dienbedingungen auf die Studiernei-

gung einen Einfluss hatten, ist nicht 

eindeutig zu entscheiden. Zwar ist die 

Zahl der Studierenden 2021/2022 

 gegenüber dem Wintersemester 

2020/2021 erstmals seit vielen Jahren 

von 2.946 100 auf 2.915 700 Studie-

rende geringfügig um 1 Prozent gesun-

ken, wovon die Universitäten stärker 

betroffen wurden als die Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften: Mit 

1.722 000 hatten sie im Wintersemes-

ter 1,8 % weniger Studierende, wäh-

rend an den Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften ihre Zahl um 

0,2 % auf 1.096 400 leicht anstieg. 

Allerdings entwickelte sich die Studier-

neigung gegenüber dem Vorjahr posi-

tiv, möglicherweise auf Grund einer 

wieder erhöhten Studierneigung der 

entsprechenden Altersgruppe, viel-

leicht aber auch, weil die Zahl auslän-

discher Studierenden nach der sich 

abschwächenden Corona-Pandemie 

wieder zunahm.
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Angesichts der pandemiebedingt er-

schwerten Lehr- und Studienbedin-

gungen kommt einer innovativen 

Hochschullehre eine gestiegene Be-

deutung zu. Daher hatte sich der Wis-

senschaftsrat auf seiner Frühjahrssit-

zung Anfang Mai 2022 in seinen „Emp-

fehlungen für eine zukunftsfähige Aus-

gestaltung von Studium und Lehre“ 

intensiv mit dem Hochschulstudium 

als ganzheitlichem Bildungsprozess 

befasst, an dem Studierende „als 

 gestaltende Akteure“ mitwirken. Sie 

sollen „mit dynamischen, komplexen 

Problemen umgehen können, stetig 

dazulernen, kooperieren, vernetzt 

 denken und auch ungewohnte Wege 

gehen“. Aus Sicht des wissenschafts-

politischen Beratungsgremiums von 

Bund und Ländern ist dazu ein grund-

legendes Umdenken aller Akteure er-

forderlich. Für die Vorsitzende des 

Wissenschaftsrats, Prof. Dr. Dorothea 

Wagner, braucht es „einen deutlichen 

Qualitätssprung, damit Studium und 

Lehre auf die Herausforderungen von 

morgen vorbereiten können“.
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Der von Dorothea Wagner geforderte 

„Qualitätssprung“ stellt hohe Anforde-

rungen an eine zeitgemäße Hochschul-

lehre. Dies bedeutet einerseits eine 

noch bessere Digitalisierung der Lehre 

als sie durch die Coronapandemie 

 ohnehin notwendig wurde. In den 

 Pandemiesemestern wurde aber auch 

deutlich, wie sehr Studierenden und 

Lehrenden der persönliche Austausch 

fehlte. „Zwei Lehren also – und ein Fa-

zit: Die Hochschulen der Zukunft müs-

sen das Beste aus beiden Welten kom-

binieren: Die Präsenzlehre erfährt an 

den Hochschulen eine Renaissance. 

Lehrende und Studierende wollten sich 

nicht mehr nur auf dem Bildschirm be-

gegnen – aber zugleich die digitalen 

Innovationen nutzen, um guten alten 

Seminaren einen richtigen Schub zu 

geben.“
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Nicht nur die schiere Zahl der unter 

erschwerten Bedingungen zu betreu-

enden Studierenden war eine große 

Herausforderung für die Hochschulen, 

sondern auch deren Diversität. Daher 

startete die Hochschulrektorenkonfe-

renz (HRK) gemeinsam mit dem Bun-

desministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) am 1. September 2022 

eine Kampagne „Vielfalt an deutschen 

Hochschulen“ mit dem Ziel, über kon-

krete Projekte und Kampagnen die 

Hochschulen bei der Weiterentwick-

lung von ganzheitlichen Diversitäts-

konzepten zu unterstützen. Für den 

Präsidenten der HRK Prof. Dr. Peter-

André Alt können die Hochschulen auf 

diese Weise „als Beispiele gelingender 

Integration und produktiver Pluralität 

dienen und so modellhaft in die Gesell-

schaft hineinwirken.
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Zum Schluss noch ein Wort in eigener 

Sache: Die Ausgabe 4/2022 der vhw 

Mitteilungen ist die letzte von mir seit 

dem Jahr 2000 eigenverantwortlich 

betreute Stimme des Verbandes Hoch-

schule und Wissenschaft. Dies wäre 

ohne die Unterstützung nicht nur der 

Verantwortlichen im vhw, sondern 

auch wichtiger hochschulpolitischer 

Organisationen nicht möglich gewe-

sen, angefangen u. a. mit den Presse-

abteilungen von Gemeinsamer Wis-

senschaftskonferenz (GWK), Centrum 

für Hochschulentwicklung (CHE), HIS-

Institut für Hochschulentwicklung e.V. 

(HIS-HE), Hochschulrektorenkonferenz 

(HRK), Deutschem Studierendenwerk 

(DSW), Stifterverband für die Deutsche 

Wissenschaft oder Deutschem Hoch-

schulverband (DHV). Ihnen Allen 

möchte ich für ihre wertvollen Anre-

gungen danken und darum bitten, die 

zukünftig für unsere Verbandszeit-

schrift Verantwort lichen auch weiterhin 

zu unterstützen.

(EPW)
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