
 Richter/Heiling – Entscheidungsmodell zur Verwendung von Studiengebühren management 33

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2007

f i n a n Z i e r u n G

Investitionen in die Infrastruktur? – Für die Verwen-
dung von Studiengebühren gibt es zahlreiche Verwen-
dungsmöglichkeiten. Bei richtungsweisenden Ent-
scheidungen ist Systematik angeraten.

Foto: Uni Mainz

im Beitrag „Möglichkeiten zur verwendung von studiengebühren“ im heft 2/2007, s. 34-
41, wurde aufgezeigt, dass sich vielfältige Möglichkeiten zur verwendung von studienge-
bühren bieten. Der entscheider steht nicht nur vor der aufgabe, bestimmte Maßnahmen 
zu beschließen, sondern er muss diese auch begründen können. seine entscheidung wird 
dadurch erschwert, dass er mit zahlreichen forderungen, etwa von fakultätsvertretern 
oder studierenden, konfrontiert wird und adressat reichhaltiger Wunschlisten ist. Der 
hier folgende Beitrag versteht sich als fortsetzung des ersten teils und präsentiert ein 
entscheidungsmodell zur verwendung von studiengebühren auf der Basis eines syste-
matischen Kriteriengerüsts.

Die Verwendungskriterien für die aus Studiengebühren eingenommenen Mittel lassen sich 

grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilen: In solche, die von der Hochschule beeinflusst wer-

den können und jene, auf die kein Einfluss genommen werden kann.

Nicht	oder	schwer	beeinflussbare	Kriterien

Rechtliche	Schranken

Die Hochschule muss den gesetzlichen Rahmen als gegeben hinnehmen. Er wird durch den 

Gesetzgeber festgelegt und ist somit von ihr nicht beeinflussbar. Insbesondere das nach wie vor 

geltende Hochschulkapazitätsrecht sowie gesetzliche Restriktionen zur Verwendung des Gebüh-

renaufkommens für Baumaßnahmen gilt es zu beachten.

Eine weitere gesetzlich bedingte Einschränkung ergibt sich aus der Zweckbindung der Mittel an 

Lehre und Studium. Studiengebühren dürfen demnach beispielsweise nicht für die Promotions-

förderung oder die Forschung verwendet werden. Die Grenzen zwischen Forschung und Lehre 

sind in der Praxis allerdings fließend – man denke beispielsweise an die Einrichtung eines aus 

Studiengebühren finanzierten Lehrstuhls. In jedem Fall aber kann die mangelnde Nähe einzelner 

Maßnahmen zur Lehre gerichtliche Klagen nach sich ziehen. 

Kosten

Einzelne Verwendungsmaßnahmen können in einem weiteren Schritt auf die durch sie verursach-

ten Kosten geprüft werden. Kostenkalkulationen vermitteln im Rahmen von Modellrechnungen 

einen Eindruck vom quantitativen Verbesserungspotenzial der Gebührenverwendung. Die anhand 

von Modellrechnungen bestimmten Werte vermitteln eine Vorstellung über das absolute, men-

genmäßige Verbesserungspotenzial. Das relative Verbesserungspotenzial kann errechnet werden, 

indem man diese Maximalwerte mit Ist-Werten hochschuleigener Ressourcen vergleicht.

Hochschulen müssen sinnvollerweise für die gezielte Verwendung von Studiengebühren früh-

zeitig Kostenanalysen durchführen. Diese können in Verwendungsplänen festgehalten werden 
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und geben Aufschluss über das quantitative Verbesserungspotenzial. Da Kosten je nach Fakul-

tät bzw. Fachbereich erheblich variieren können, erscheint eine dezentrale Kostenanalyse als 

geboten. Verwendungsmaßnahmen für i.d.R. zentral organisierte Angelegenheiten (z.B. Marke-

ting-Aktivitäten oder Bibliothekserweiterung) können hingegen zentral durchgeführt werden. Die 

rein quantitative Kostenorientierung ist insgesamt lediglich als Vorprüfung zu verstehen, die dem 

Entscheider einen zahlenmäßigen Rahmen für seine Entscheidung vorgibt.

Effektivität

Damit der Verbesserung der Lehre ein Sachziel angestrebt wird, sollten qualitative und somit 

wirkungsorientierte Aspekte für die Verwendungsentscheidung im Vordergrund stehen. Das Prin-

zip der Wirtschaftlichkeit gebietet, die Ressourcen möglichst effektiv, also wirkungsmaximal, 

einzusetzen. Um die Wirksamkeit von Verwendungsmaßnahmen festzustellen, kann sowohl auf 

wissenschaftliche Erkenntnisse als auch auf Plausibilitätsüberlegungen zurückgegriffen werden. 

Die Wirksamkeit der Verwendungsmaßnahmen muss unter Berücksichtigung des hochschulspe-

zifischen Kontextes beurteilt werden.

Studien zeigen, dass es den Studienerfolg signifikant erhöht, wenn im Auswahlverfahren die Abitur-

note um weitere Kriterien wie Einzelnoten, außerschulische Tätigkeiten, Motivation und Vorkenntnisse 

ergänzt wird (Haug 2005, S. 97f.). Eine Einführung oder weitere Verfeinerung der Studierendenaus-

wahl erfüllt also das Effektivitätskriterium für die Gebührenverwendung. Auch über den Nutzen einer 

intensiven Betreuung während der Studiumseinführung gibt es empirische Evidenz. Hierdurch wird 

die Zeitdauer bis zur Erreichung des Vordiploms nachgewiesenermaßen verkürzt (Schwaiger/Schlo-

derer 2006, S. 57). Bezüglich der Lehrleistungen kann man sich an der Systematisierung orientieren, 

die in unserem früheren Beitrag vorgenommen wurde (Heft 2/2007, S. 37-38). Nicht jede zusätzliche 

Lehrveranstaltung verbessert zwangsläufig die Qualität der Lehre. 

Insbesondere die Expansion von Lehrangeboten bildet eine rein quantitative Maßnahme. Sie 

führt lediglich dazu, dass sich mehr Studierende in einem Studiengang einschreiben können 

und hat keinen Einfluss auf die Qualität einzelner Lehrveranstaltungen. Allenfalls bei suboptima-

len Betriebsgrößen kann eine breitere Repräsentierung des Fachs mit Qualitätsverbesserungen 

verbunden sein. Besonders für kleinere Hochschulen können expansive Maßnahmen daher eine 

empfehlenswerte Option sein.

Diversifikation kann zur Verbesserung der Qualität der Lehrangebote beitragen, sofern durch die neu 

eingerichteten Studiengänge Verbundeffekte generiert werden (Kieser/Walgenbach 2003, S. 285). 

Das ist der Fall, wenn sich das Know-how eines Studiengangs auf andere Gebiete überträgt. Ein 

solcher Kompetenztransfer ist insbesondere zu erwarten, wenn fachverwandte Studiengänge bzw. 

Fachbereiche eingerichtet werden (etwa Biologie und Chemie oder Volkswirtschaft und Mathematik).

Bei der Replikation von Lehrveranstaltungen handelt es sich wie bei der Expansion zunächst um 

eine rein quantitative Maßnahme. So hat die Aufteilung einer Übung mit vormals 100 Teilneh-

mern in zwei Übungen mit nun je 50 Studierenden per se keinen Einfluss auf die Qualität – es 

sei denn, die Lehrveranstaltung war zuvor überfüllt, so dass die Konzentration der Studieren-

den in erheblichem Maße beeinträchtigt wurde. Erst wenn die Verkleinerung der Gruppengrößen 

dazu genutzt wird, intensiver zu arbeiten, Nachfragen zu ermöglichen und der Frontalunterricht 

gemieden wird, kann eine qualitative Verbesserung bewirkt werden. Es ist also erforderlich, dass 

Lehrende ihre didaktischen Konzepte und Methoden der neuen Lehrsituation anpassen. Um eine 

maximale Wirkung zu erzielen, sollten Hochschulen daher die Replikation mit dem Ausbau der 

Personalentwicklung kombinieren.

34 management Richter/Heiling – Entscheidungsmodell zur Verwendung von Studiengebühren

Dr. Jens Heiling promo-
vierte am Lehrstuhl für 
ABWL, Public & Non-
profit Management an 
der Universität Mann-
heim und arbeitet jetzt 
im Bereich Public Ser-
vices der Ernst & 
Young AG, Stuttgart.

Heiko Richter ist  
Diplom-Kaufmann  
(Universität Mannheim) 
und studiert zurzeit 
Rechtswissenschaft an 
der Freien Universität 
Berlin.



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2007

 Richter/Heiling – Entscheidungsmodell zur Verwendung von Studiengebühren management 3�

summary
In Germany, several State Govern-
ments have recently introduced 
tuition fees or are on their way to 
do so. Since the previous article 
(published in Wissenschaftsma-
nagement, Issue 2/2007) discus-
sed various possibilities of using 
these additional resources, this 
article presents a systematic 
approach for choosing adequate 
possibilities of use. Decision 
makers should allocate the fees 
according to maximum effective-
ness concerning the goal of in-
creasing teaching quality. Howe-
ver, with regard to the special 
structure of higher education 
institutions the measures taken 
have to meet other criteria as 
well.

Die Modifikation von Lehrangeboten – also die Erweiterung um neue, auch fakultative Veran-

staltungen – ist i.d.R. unmittelbar qualitätswirksam. Hierdurch wird das Qualifizierungsportfolio 

einer Hochschule erweitert, wodurch sich die Studierenden ein differenzierteres und individu-

elleres Kompetenzprofil aneignen können. Darüber hinaus kann das reichhaltigere Angebot zur 

Vermittlung von Schlüsselkompetenzen eine flexible Koppelung von Bildungs- und Beschäfti-

gungssystemen ermöglichen (Wildt 1997, S. 200f.). Somit können durch Modifikation sowohl 

institutionelle als auch bildungspolitische Ziele wirkungsvoll verfolgt werden.

Darüber hinaus leistet direkter Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden einen wichtigen 

Beitrag zum Studienerfolg (Frings/Herzer 2003, S. 12). Bei der persönlichen fachlichen Betreu-

ung gilt es allerdings zu bedenken, dass manche Angebote ohnehin schon wenig genutzt wer-

den. Die Ausweitung einer selten besuchten Dozenten-Sprechstunde etwa wäre wirkungslos. 

Empirische Studien zeigen, dass die Betreuung durch Dozenten in der Hochschullehre wegen 

fehlenden Zuständigkeitsbewusstseins und mangels konkreter Regelungen – ganz im Gegen-

satz zur Forschungsbetreuung – von „Gelegenheitsstrukturen“ geprägt ist (Frings/Herzer 2003, 

S. 33ff.). Studiengebühren für fachliche Betreuung zu verwenden kann also nur dann Wirkung 

entfalten, wenn hierdurch eine nachhaltige, selbstverständliche und geregelte Betreuungsstruk-

tur und -kultur geschaffen wird.

Investitionen in die Infrastruktur, als unterstützende Aktivität, wirken sich nur dann auf die Lehr-

qualität aus, wenn die Maßnahmen in engem Zusammenhang mit der Lehre stehen. In der Regel 

kann Investitionen in die Infrastruktur allenfalls eine mittelbare Wirkung attestiert werden.

Die Personalentwicklung wurde bislang an deutschen Hochschulen vernachlässigt (Voss 2006a, 

S. 216). Investitionen in diesen Bereich beinhalten daher ein beachtliches Wirksamkeitspoten-

zial. Personalentwicklung ist in der Praxis mit anderen Wertaktivitäten eng verzahnt und trägt 

somit auch zum Gelingen dieser bei. Das kann anhand dreier Schnittstellen verdeutlicht wer-

den: Nicht selten diente die Massenveranstaltung als Alibi für didaktisch schlechte Lehrveran-

staltungen (Welbers 1997, S. 88). Doch deren Überfüllung kann nun durch Replikation verhin-

dert werden. Kleinere Gruppengrößen erfordern ein anderes didaktisches Konzept. Sofern sich 

der Dozent keine Blöße geben möchte, muss er sich die didaktischen Kompetenzen vermitteln 

lassen. Zudem können Lehrevaluationen ohne die Bereitstellung von Entwicklungs- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten bestenfalls ein Instrument der Sanktion sein und bringen keine Lehrver-

besserungen per se (Pellert 1999, S. 234). Schließlich ist die Einführung von Anreizen nur dann 

sinnvoll, wenn der Lehrende tatsächlich die Fähigkeiten dazu besitzt, anreizkompatible Verhalts-

weisen in Form von qualitativ hochwertigen Lehrveranstaltungen und persönlicher Betreuung 

zu leisten. Aufgrund dieser Verflechtungen kann Personalentwicklung eine hohe Wirksamkeit in 

Bezug auf die Qualitätsverbesserung der Lehre beigemessen werden.

Gleiches gilt für die Qualitätssicherung. Insbesondere die Evaluation unterstützt die Überprüfung 

der Güte des Lehrbetriebes. Mit ihrer Hilfe kann Verbesserungspotenzial aufgespürt werden. Sie 

bildet somit die Grundlage für die qualitative Entwicklung der Lehr- und Lernsituation. Die Eva-

luation ist sowohl Diagnose- als auch Überprüfungsinstrument, das dazu dient, die Wirksamkeit 

von Maßnahmen annäherungsweise zu ermitteln (Nakamura 1997, S. 122). Zudem geht man 

davon aus, dass studienbezogene Dienstleistungen die Studierfähigkeit der Studierenden erhö-

hen und sie auf dem Weg zu ihrem Abschluss unterstützen (Lenecke 2005, S. 84).

Die Effektivität ist aus Hochschulsicht ein zentrales Entscheidungskriterium. Eine Kosten-Wir-

kungs-Matrix kann dem Entscheider helfen, Maßnahmen hingehend dieser beiden Kriterien zu 

ordnen. Verwendungen mit hoher Wirksamkeit und geringen Kosten sind solchen mit geringer 
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Wirksamkeit und hohen Kosten strikt vorzuziehen. Korrespondiert eine hohe/

geringe Wirksamkeit mit hohen/geringen Kosten, so sind die Vorhaben ge-

nauer zu prüfen. Eine beispielhafte Darstellung findet sich in Abbildung 1.

Studentische	Akzeptanz

Durch die Einführung von Studiengebühren tritt neben den Steuerzahler 

nun der Studierende als weiterer Geldgeber. Für die Hochschule wächst 

der Druck, Verwendungsmaßnahmen diesem gegenüber direkt zu begrün-

den. Gelingt ihr dies nicht, so folgen mangelnde studentische Akzeptanz der 

Maßnahmen und eventuell Nachfrageentzug. Da Legitimationsadressat und 

Nachfrager nunmehr im Studierenden vereint sind, besteht ein Äquivalenz-

problem: Der Studierende möchte – bewusst oder unbewusst – für seine 

Gebühr eine Gegenleistung erhalten. Diese Äquivalenz muss für ihn erkenn-

bar sein, d.h. sie sollte sich im Leistungsangebot der Hochschule widerspie-

geln (Müller/Tiemeyer/Ziegele 2004, S. 50).

Unterstellt man diese Äquivalenzorientierung, so nimmt der Studierende eine 

Kundenstellung ein. Daher lassen sich Grundsätze der Konsumenten- und 

Dienstleistungsforschung auf den Hochschulbereich übertragen (Gruber/Voss 2006, S. 76). Falls 

die Hochschule dem Äquivalenzinteresse der Studierenden nachkommt, so steigen Kundenzu-

friedenheit und Kundenbindung. Sofern der Nachfrager die Leistung als wichtig erachtet, kann 

hieraus für den Anbieter ein Wettbewerbsvorteil entstehen (Meffert 2000, S. 267). Der Hoch-

schule ist es folglich möglich, durch eine studierendenorientierte Ausgestaltung der Verwen-

dungsmaßnahmen Wettbewerbsvorteile zu erzielen (Schwaiger/Schloderer 2006, S. 50).

Hochschulen müssen daher realistisch einschätzen, auf welches Maß an Akzeptanz eine bestimm-

te Verwendungsmaßnahme bei den Studierenden stößt. Hierfür erweisen sich Studierendenumfra-

gen als hilfreich. Deren Ergebnisse spiegeln die Wünsche der Studierenden wider und bringen 

somit Akzeptanz und Äquivalenzempfinden für bestimmte Vorhaben zum Ausdruck. Ergebnisse 

bereits durchgeführter Studierendenumfragen – so z.B. an der Universität des Saarlandes und an 

der Ruhr-Universität Bochum – implizieren, dass mit zunehmendem Umverteilungsgrad die Äqui-

valenz aus Studierendensicht abnimmt und sich i.d.R. die Akzeptanz für Maßnahmen verringert. 

Dieser Grundsatz muss von der Hochschule beachtet werden. Aufgrund unterschiedlicher Lehrsi-

tuationen und -bedürfnisse können sich die favorisierten Projekte je nach Fakultät bzw. Fachbe-

reich signifikant unterscheiden. Es liegt daher nahe, die Akzeptanz seitens der Studierenden für 

die Maßnahmen auf dezentraler Ebene zu ermitteln. Gezielte Umfragen dienen hierbei nicht nur 

der statistischen Erhebung, sondern auch als Mittel der Partizipation (Wenig 1997, S. 58).

Neben das grundsätzliche Kriterium der Äquivalenz tritt im Rahmen der studentischen Akzep-

tanz noch ein Zweites: Das Kriterium der sogenannten „quick wins“. Hiervon spricht man, wenn 

kurzfristig (quick) spürbare Verbesserungen (wins) aus Studierendensicht erzeugt werden. Es 

kann sich auch um Maßnahmen handeln, die nicht oder kaum Auswirkungen auf die Lehre mit 

sich bringen, sondern die lediglich über Symbolcharakter verfügen (Ziegele/Langer/Müller 2006, 

S. 17): Der Studierende legt als Beurteilungsmaßstab die wahrgenommene – und nicht die tat-

sächliche – Qualität des Studiums zugrunde (Lenecke 2005, S. 80).

Der Hochschule kann daher nur dann ein Vorteil im Wettbewerb um Studierende entstehen, wenn 

die Verwendungsmaßnahmen für die Nachfrager zu erkennen sind (Meffert 2000, S. 267). Sicht-

bare Wahrnehmbarkeit kann z.B. bei Infrastrukturmaßnahmen unterstellt werden. Die Aufsto-
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Abb.1: Kosten-Wirkungs-Matrix möglicher  
Maßnahmen.

Stichwörter
Entscheidungstheorie
Hochschulmanagement
Lehre
Studiengebühren
Verwendungsmöglichkeiten
Verwendungskriterien

–

+

Ko
st

en

Wirksamkeit

Personal-
entwicklung

Expansion

Services

Fachtutorien

Auswahlverfahren

Anreiz für
Lehrende

Professoren-
berufungen

?

?



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2007

 Richter/Heiling – Entscheidungsmodell zur Verwendung von Studiengebühren management 37

ckung des Lehrpersonals ist zwar nicht direkt 

sichtbar, aber zumindest unmittelbar spürbar 

sobald Studierende die Veranstaltungen be-

suchen. Sie ist somit auch wahrnehmbar. Im 

Gegensatz dazu sind mittelbar spürbare Maß-

nahmen nur gering oder gar nicht wahrnehm-

bar. Das betrifft insbesondere Investitionen in 

Personalentwicklung und Methoden der Qua-

litätssicherung. 

Neben der vom Begriff „wins“ umfassten Wahr- 

 nehmbarkeit verlangt das Attribut „quick“, 

dass eine solche kurzfristig erzeugt werden 

muss. Gerade in der Einführungsphase von 

Studiengebühren ergibt sich aber ein Vor-

schussproblem: Zwar zahlen Studierende 

eines jeden Semesters die Gebühren. Doch 

insbesondere im Falle von Maßnahmen nach-

haltigeren Charakters – wie aufwendige Re-

novierungen, kostspielige Anschaffungen oder 

langwierige Berufungsverfahren – profitieren die Studierenden höherer Semester nicht mehr 

vom Einsatz ihrer eigens aufgebrachten Mittel. Studierende fordern aber eine zeitliche Synchro-

nität zwischen den wahrgenommenen Maßnahmen und ihrer Hochschulmitgliedschaft (Langer 

2006, S. 9). Aufgrund dieses „Generationenkonfliktes“ gilt es, auch die Umsetzungsdauer einer 

Maßnahme zu berücksichtigen. Eine wie in Abbildung 2 beispielhaft dargestellte „Quick-win-

Matrix“ kann dem Entscheider helfen, Verwendungsmaßnahmen im Hinblick auf ihre Wahr-

nehmbarkeit und Realisierungsgeschwindigkeit zu systematisieren.

Beeinflussbare	Faktoren

Strategie

Strategische Entscheidungen legen grundlegende Strukturen und Prinzipien für die zukünftige Auf-

gabenwahrnehmung fest (Heiling 2003, S. 1019). Durch den langfristigen und nachhaltigen Blick 

können Ressourcen in einer Hochschule in einem reibungslosen Ablauf über mehrere Jahre hinweg 

zielgerichtet verteilt werden (Trogele 1995, S. 13). Da die Strategie – ganz im Gegensatz zu Gesetz-

gebung, Kosten und Wirksamkeitszusammenhängen – nicht exogen vorgegeben, sondern von der 

Hochschule selbst definiert ist, stellt sie einen beeinflussbaren Faktor dar. Die Gebührenfinanzierung 

führt zu Verhaltensänderungen bei den Zahlenden, die mit der Strategie der Hochschule in Einklang 

gebracht werden müssen (Jansen/Göbel 2005, S. 106). Es obliegt allein der Bildungseinrichtung, wie 

sie die verschiedenen Interessen in ihrer Strategie zum Ausgleich bringt.

Die Frage nach dem Grad der Dienstleistungs- und Kundenorientierung muss in einer jeden 

Hochschule beantwortet werden. Durch bewusst marktorientiertes Führungsverhalten und eine 

nachfrageorientierte strategische Planung kann sie der gesteigerten Anspruchshaltung der Stu-

dierenden nachkommen (Trogele 1995, S. 9). Die Hochschulleitung folgt dadurch den Grund-

sätzen des strategischen Marketings. Im Mittelpunkt des strategischen Marketings steht „[...] 

der Entwurf eines längerfristigen auf Marktteilnehmer und die relevante Umwelt ausgerichteten 

Verhaltensplanes sowie die Setzung von Akzenten bei der Auswahl und Bearbeitung von Märk-
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ten“ (vgl. Meffert 2000, S. 8). Demnach muss die Hochschule wirksame Konzepte zukünftiger 

Marktbearbeitung entwickeln und die daraus resultierende Ableitung einer strategischen Pla-

nung vornehmen (Voss 2006b, S. 39). Aus den Strategien leiten sich operative Maßnahmen und 

somit konkrete Handlungen ab (Streit 1997, S. 207). Die Gebührenverwendung bekommt somit 

strategische Relevanz, da durch die Maßnamen auch langfristige Aspekte der Hochschulplanung 

und -positionierung berücksichtigt werden. 

Da sich Strategien von Hochschule zu Hochschule unterscheiden, ist die strategische Relevanz 

von Verwendungsmaßnahmen i.d.R. eine Frage des Einzelfalls. Grundsätzlich können Maßnah-

men aber dahingehend untersucht werden, wie viel Potenzial sie für eine langfristige und nach-

haltige Entwicklung der Hochschule beinhalten.

Im Bereich der primären Aktivitäten kommt der Gestaltung des Lehrveranstaltungsangebotes 

besondere strategische Wichtigkeit zu. Die Hochschule muss beachten, dass sie durch Modifi-

kation oder Diversifikation ihr Angebotsspektrum erweitert und somit strategische Akzente im 

Hinblick auf ihre Positionierung setzt. Zwar kann auch der Kapazitätsausweitung durch expan-

sive Maßnahmen strategische Relevanz beikommen, doch das bis in die 90er Jahre vorherr-

schende Primat der quantitativen Wachstumsplanung (Müller-Böling/Krasny 1998, S. 18) wird 

durch den verstärkten Wunsch der Nachfrager nach Differenzierung verdrängt. Entscheidet sich 

eine Hochschule beispielsweise dafür, Lehrpersonal in einem langfristigen, durch Studienge-

bühren finanzierten Arbeitsverhältnis zu beschäftigen, so handelt es sich um eine nachhaltig 

wirksame Maßnahme, die mit der Strategie in Einklang stehen muss. Im europäischen Kontext 

kommt zudem der Verbesserung der Betreuungsrelationen eine herausragende wettbewerbs-

strategische Bedeutung zu: Deutsche Hochschulen haben hier im internationalen Vergleich 

hohen Nachholbedarf. 

Unterstützenden Aktivitäten kann ebenfalls strategische Relevanz beigemessen werden. Wohl 

einleuchtend erscheint, dass die Errichtung von Neubauten oder die Installation kostspieliger 

Labore langfristige Auswirkungen haben. Entsprechend müssen derartige Maßnahmen ganz im 

Sinne der hochschulstrategischen Ausrichtung sein. Auch die Etablierung von Mechanismen zu 

Qualitätssicherung und Personalentwicklung trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Ferner 

kann die Akzeptanz für weniger gewünschte strategische Stoßrichtungen durch Kommunikation 

gesteigert werden. Das ist besonders wichtig, wenn die studentische Akzeptanz für bestimmte 

Maßnahmen gering ausfällt. Eine sowohl nach innen als auch nach außen gelungene Kommu-

nikation erleichtert der Hochschule ein zielgerichtetes Vorgehen. Deshalb ist den Maßnahmen, 

die den Wertaktivitäten des Marketings zugerechnet werden, ebenfalls strategische Relevanz 

beizumessen (Voss 2006a, S. 209).

Finanzierungsalternativen

Bevor über die Verwendung von Studiengebühren befunden wird, ist nicht nur zu fragen, ob die 

geplante Maßnahme sinnvoll und gewünscht ist, sondern auch, aus welchem Grund sie aus dem 

Gebührenaufkommen finanziert werden soll. So ist denkbar, dass andere Finanzierungsquellen 

zur Verfügung stehen. Es stellt sich daher die Frage, inwiefern bei der Mittelverwendung einem 

Grundsatz der Subsidiarität der Gebührenfinanzierung gefolgt werden soll und kann.

Aus studentischen Mitteln finanzierte Maßnahmen sind einem besonderen Legitimationsdruck 

ausgesetzt. Man kann also davon ausgehen, dass die Studierenden kritisch beobachten, was mit 

ihren Mitteln geschieht. Die Vermutung legt nahe, dass dieselbe Maßnahme unkomplizierter mit 

Mitteln anderer Geldgeber durchgeführt werden kann – es entfällt zumindest das formelle Legiti-
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mationserfordernis gegenüber den Studierenden. Langwierige Verhandlungen mit und Rechtfer-

tigungen gegenüber den Studierenden entfallen ebenso wie die gesonderte Verwendungsrech-

nung. Ferner besteht die Gefahr, Studiengebühren vorschnell zur Finanzierung von Maßnahmen 

zu verwenden, die auch durch andere Mittel hätten finanziert werden können. Da die Gebühren 

ohnehin eingenommen werden, würde in einem solchen Falle das Finanzierungspotenzial der 

Hochschule nicht voll ausgeschöpft werden. Insbesondere können Wirtschaftspartner, Förder-

vereine oder einzelne Personen verschiedenste Maßnahmen gezielt durch Sponsoring, Spenden 

oder andere Zuwendungen unterstützen (Jansen/Göbel 2005, S. 94ff.). 

Da sich die Hochschule selbst um Geldgeber bemühen muss, handelt es sich bei der Höhe der 

Mittel anderer Geldgeber um einen von ihr beeinflussbaren Faktor. Finanzierungsalternativen 

bieten sich gerade im Bereich der primären Aktivitäten. So kann beispielsweise eine Stiftung 

Professuren einrichten und unterhalten. Auch im Bereich der Career Services ist durch die enge 

Verzahnung und Symbiose mit Unternehmen eine Finanzierungskooperation denkbar. Ferner ist 

es möglich, Stipendien durch Stiftungen oder Privatpersonen vergeben zu lassen. Im Bereich der 

unterstützenden Aktivitäten finden sich insbesondere für Investitionen in die Infrastruktur Drittmit-

telgeber. So können Hörsäle und Bibliotheken durch Spenden oder Sponsoring renoviert werden.

Entscheidungskompetenz

Die Gestaltung des optimalen Dezentralisierungsgrades der Gebührenverteilung hängt davon ab, 

für welche Maßnahmen das Gebührenaufkommen verwendet wird. Sofern Mechanismus und 

Entscheidungsträger aber erst einmal festgelegt sind, bilden sie gleichsam eine Restriktion für 

die Verwendungsmaßnahmen von Studiengebühren. Die Hochschulleitung behält i.d.R. einen 

Prozentsatz des Gebührenaufkommens für zentrale Zwecke ein und gibt den Rest an die Fa-

kultäten bzw. Fachbereiche weiter. Bei der Durchführung einer jeden Maßnahme muss daher 

gefragt werden, ob diese einer zentralen oder einer dezentralen Zuständigkeit zuzuordnen ist.

Eine solche Zuordnung ist nicht immer eindeutig. Dezentrale und zentrale Aufgaben sind im Re-

gelfall nicht deckungsgleich mit der Einteilung in primäre und unterstützende Aktivitäten. Die 

Annahme, dass es sich bei letzteren aufgrund ihres Querschnittscharakters um rein zentrale 

Aufgaben handelt, erweist sich als unzutreffend. So wird z.B. vermehrt gefordert, Personalent-

wicklung und Evaluationen grundsätzlich auf Fachbereichebene anzusiedeln und, sofern Syner-

giepotenziale ersichtlich sind, zentral zu unterstützen (Nakamura 1997, S. 124f.; Pellert 1999, 

S. 243ff.). Auch ist denkbar, dass die Studierendenauswahl in den Verantwortungsbereich einer 

jeden Fakultät fällt und nicht etwa Aufgabe einer zentralen Stelle ist. Ebenso ist die Bibliothek 

nicht zwangsweise eine zentrale Einrichtung.

Die Verteilung der Entscheidungskompetenzen und deren Dezentralisierungsgrad stellt somit 

eine Restriktion für die Verwendung von Studiengebühren dar. Die Hochschulen ziehen diese 

Grenzen aber selbst. Einzelne Wertaktivitäten sind in der Hochschule durchaus gleichzeitig zen-

tral und dezentral organisiert. Sie greifen zudem ineinander. Die vorherige, teilweise sehr will-

kürliche Festlegung eines gewissen Prozentsatzes für ein zentrales Budget steht daher nicht in 

Einklang mit dem ganzheitlichen Ansatz der Wertkette. Vielmehr sollte sich der Verteilungsme-

chanismus idealerweise aus den getroffenen Maßnahmen ergeben und nicht andersherum. 

Vorgehensempfehlung	und	Fazit

Die Verwendungskriterien von Studiengebühren stellen also eine Vielzahl qualitativer Impli-

kationen bereit, die der Entscheider beachten muss. In einem letzten Schritt werden nun die 
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Kriterien und die zugehörigen Analyseinstru-

mente in eine logische Reihenfolge gebracht. 

Hieraus geht deutlich hervor, dass die Be-

achtung eines Faktors der Berücksichtigung 

eines anderen logisch vor- oder nachgelagert 

sein kann. Die bloße Kriteriensammlung wird 

somit zum strukturierten Kriteriengefüge.

Sinnvollerweise besteht der erste Schritt darin 

abzuklären, welche Maßnahmen rechtlich zu-

lässig sind. Im Anschluss daran lässt sich mit-

tels einer Kostenanalyse das quantitative Ver-

besserungspotenzial eruieren. Diese Vorprü-

fung dient dazu, die Bandbreite der Möglich-

keiten zu ermitteln, die der finanzielle Rahmen 

zulässt. Daraufhin gilt es, zwei Stränge paral-

lel zu verfolgen: So ist einerseits zu ermitteln, 

welche Maßnahmen Studierende bevorzugen. 

Hierbei ist es insbesondere in der Phase der 

Gebühreneinführung notwendig, den Aspekt 

der „quick wins“ gesondert zu berücksichti-

gen. Gleichzeitig muss die Hochschulleitung 

die Wirksamkeit von Maßnahmen im Hinblick 

auf die Verbesserung der Qualität der Lehre 

beachten. In engem Zusammenhang steht die 

Frage, ob wirksame Maßnahmen nicht auch 

anders finanziert werden können. Hierdurch 

werden die Finanzierungspotenziale der 

Hochschule ausgeschöpft. Es lässt sich eben-

falls das besondere Legitimationserfordernis, 

dem aus studentischen Mitteln finanzierte 

Maßnahmen unterliegen, umgehen. Resultat 

dieser zweigleisigen Prüfung kann sein, dass einzelne Maßnahmen zwar als wirksam erachtet 

werden, aber bei den Studierenden nicht auf Akzeptanz treffen. Denkbar ist auch, dass Maß-

nahmen, die von den Studierenden gewünscht werden, nicht wirksam sind. Sollten die Abwei-

chungen beträchtlich sein, müssen die unterschiedlichen Interessenlagen durch die strategische 

Planung in Einklang gebracht werden. Gezielte Kommunikationspolitik kann zudem die studen-

tische Akzeptanz beeinflussen. Grundsätzlich müssen die Maßnahmen mit dem strategischen 

Konzept der Hochschule übereinstimmen. Sollten sich schwerwiegende Abweichungen bemerk-

bar machen, so ist dies in der strategischen Planung zu berücksichtigen. Im Idealfall wird eine 

wirksame Maßnahme von Studierenden akzeptiert und entspricht gleichzeitig der strategischen 

Linie der Hochschule. In einem letzten Schritt werden die Vorschläge konkretisiert und Maß-

nahmen festgelegt. Hierbei ist zu beachten, ob es sich um dezentrale oder zentrale Aufgaben 

handelt. Entsprechend ist in wechselseitiger Weise der Entscheidungsmechanismus anzupassen 

und auf die Entscheidungsträger Rücksicht zu nehmen. Dieses Vorgehen ist in Abbildung 3 zu-

sammenfassend dargestellt.

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2007

Abb.3: Verwendungsalgorithmus – von der bloßen  
Kriteriensammlung zum geordneten Kriteriengerüst.
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