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Die österreichischen Hochschulen befinden sich seit 15 Jahren in einem massiven 
Wandlungsprozess, der nicht zuletzt unter dem Schlagwort „Bildungsökonomisierung“ 
diskutiert wird. Luise Gubitzer, Ökonomin und Professorin an der Wiener 
Wirtschaftsuniversität, erklärt im Gespräch mit progress, warum diese Tendenzen die 
Forschung verengen und die Gesellschaft viel mehr von der öffentlichen Universität 
fordern müsste. 

progress: Welche Aufgabe haben die Universitäten heute aus ihrer Sicht? 

Luise Gubitzer: Es ist immer noch die „alte“ Aufgabe: junge Menschen zum Denken 
anzuregen. Diese Rolle des Denkens diskutiert auch Horkheimer in seiner Antrittsrede 1952 
an der Universität Frankfurt. Er sagt, die jungen Menschen müssen darin bestärkt werden und 
wir müssen ihnen Möglichkeiten und Werkzeuge geben, um zu einem eigenständigen Denken 
zu finden. Philosophen dieser Zeit sind durch die Nazi-Herrschaft darin geschult, dass eine 
Massengesellschaft Mitläufertum heißen kann. Ich halte es für unsere unmittelbarste Aufgabe, 
zum Reflektieren anzuregen und eine gewisse Distanz zu realen Prozessen aufzubauen. Aus 
entsprechenden Beobachtungen ergeben sich wiederum Forschungsaufgaben und 
Lehrgegenstände für die Universität. Die öffentliche Uni muss sich immer wieder mit den 
Aufgaben, die sie gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen hat, in Beziehung setzen. 

Gerade im Fall der Wirtschaftsuniversität (WU) halte ich es für zentral, nicht nur Ausbildung 
zu bieten, sondern darüber zu reflektieren, welche Aufgabe bzw. Rolle ein Unternehmen in 
der Gesellschaft hat. Auch wir sind eine öffentliche Uni, die der Gesellschaft etwas 
zurückzugeben hat. Und das heißt nicht, sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, der 
gewinnorientierten Wirtschaft qualifizierte ManagerInnen zu liefern. Es braucht ein breiteres 
Verständnis. 

Was erwarten sich aber die Studierenden, wenn sie an die Uni kommen: im Reflektieren 
geschult zu werden oder eine Berufsausbildung? 

Es gibt die Erwartung, die Persönlichkeit weiter zu entwickeln und sich mit der eigenen 
Aufgabe, dem eigenen Standing in der Gesellschaft zu befassen. Das ist vorhanden und daraus 
können wir etwas machen. Aber wir müssen das bewusster wahrnehmen. Denn mit der 
Studieneingangsphase machen wir an der WU das Gegenteil: Massenprüfungen, bei denen die 
Studierenden nicht mehr als eine Matrikelnummer sind. Und darüber melden die Studierenden 
tiefe Betroffenheit, sie wollen mehr sein als eine Nummer. 



Die jungen Menschen brauchen eine „Ich-Stärkung“. Aber die richtet sich dann eben danach, 
was ihnen die Universität bietet. Wenn es ein Jahr lang Massenveranstaltungen gibt, dann 
sozialisieren sie sich im Kontext von Konkurrenz und Egoismus und letztlich entsteht bei 
denen, die durchkommen, ein elitäres Bild davon, wer man jetzt ist. Es gibt auch andere 
Fähigkeiten, die bei den Studierenden angelegt sind, etwa Reflexions- oder Kritikfähigkeit – 
aber die können sie nicht weiterentwickeln, wenn die Rahmenbedingungen es nicht zulassen. 

Diese Rahmenbedingungen sind nicht zuletzt durch Tendenzen entstanden, die immer 
wieder als „Bildungsökonomisierung“ bezeichnet werden. Was verbinden Sie mit diesem 
Begriff? 

Ich sehe verschiedene Ebenen der Bildungsökonomisierung. Es gab an den Universitäten eine 
Übernahme des Vokabulars, der Denkweise und der Organisationsform aus der 
gewinnorientierten Wirtschaft. Das drückt sich in quantitativen Auswertungen und im 
Statuswettbewerb aus – Wissensbilanzen und Rankings spielen hier eine Rolle. Obwohl die 
öffentliche Universität komplett andere Aufgaben hätte als ein gewinnorientiertes 
Unternehmen. Aber es herrscht eine industrielle Sichtweise von der Uni vor. Sie wird als 
Betrieb gesehen, der Waren produziert und seinen Output stets zu steigern hat: mehr 
Publikationen, mehr AbsolventInnen, etc. 

Diese Übernahme der marktwirtschaftlichen Kategorien geht bis zur „Filetierung“, die ja auch 
ein Element neoliberaler Entwicklungen im Unternehmensbereich ist: also Unternehmen zu 
teilen und die einzelnen Teile bestmöglich zu vermarkten. An den Unis bedeutet das, dass 
Monografien als Habilitation nicht mehr gerne gesehen werden. Bereits Dissertationen sollen 
in drei Artikel filetiert werden und das setzt sich im Forschungsprozess fort. Da stellt sich 
dann die Frage, wo Grundlagenforschung und ein längerfristiger Denkprozess noch Platz 
haben. 

Sie haben Rankings erwähnt – inwiefern führt dieser Wettbewerb unter den 
Universitäten zu einer Veränderung dessen, was innerhalb der einzelnen Unis passiert? 

An der WU ist Vieles in diese Richtung umgestellt worden. Das äußert sich vor allem darin, 
dass ProfessorInnen berufen werden, die bereits in Ranking-Journals publiziert haben. Aber 
dadurch entstehen keine neuen Forschungsrichtungen, weil es für solche eben keine gerankten 
Journals gibt. Rankings begrenzen die Forschung und auch die Gehirne. Eine Möglichkeit 
dem entgegen zu wirken wäre, dass man im Rahmen des Hochschulbudgets einen Topf zur 
Verfügung stellt, der nur dazu da ist, völlig unorthodox zu forschen. Es muss Platz für freie 
Forschung geben. 

Eine andere Entwicklung, die in Zusammenhang mit „Bildungsökonomisierung“ immer 
wieder genannt wird, sind Privatisierungen. Wie sehen Sie das? 

Das kann man an der WU deutlich beobachten: Es gibt einen privaten Sicherheitsdienst, einen 
privaten Putzdienst – neuerdings werden sogar Prüfungserstellung und Prüfungsvorbereitung 
outgesourct. Gleichzeitig gibt es starke Bestrebungen die Drittmittelforschung auszubauen. 
Das halte ich für ein großes Problem. Es gibt Stiftungsprofessuren, die von Unternehmen 
gesponsert werden. Das heißt nicht nur, dass die Person die Inhalte beeinflusst, sondern sie 
kann auch ihre Sichtweise von der Institution Universität und deren Aufgaben in die Gremien 
hineintragen. Denn im Rahmen der Ökonomisierung sind die Universitäten ja auch stark 
hierarchisiert worden – Stichwort: Universitätsgesetz. 



Ein aktuelles Thema ist in dem Zusammenhang auch das Sponsoring. Wenn Sie durch den 
WU-Campus gehen, sehen Sie die OMV Library, den Redbull Hörsaal und so weiter. Durch 
die ständige Präsenz der Unternehmen wird es schwieriger, diese kritisch zu hinterfragen. Aus 
Sicht der Unternehmen ist das eine sehr gute Werbemaßnahme. Es wäre interessant zu wissen, 
was in diesen Sponsoringverträgen steht. 

Zynisch formuliert könnte man ja sagen, dass die Unis in Anbetracht der chronischen 
Unterfinanzierung froh sein können, wenn sie Geld von Privaten erhalten. 

Das Problem daran ist, dass es zunehmend zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass sich 
Universitäten so finanzieren. Auch die Ankündigung von Wissenschaftsminister Reinhold 
Mitterlehner, die Drittmittelforschung noch weiter ausbauen zu wollen, zeigt, dass sich der 
Staat zunehmend auf eine Art Basisfinanzierung zurückzieht. Den Rest müssen sich die Unis 
dann anderswo herholen. Für mich ist die Aufgabe des Staates aber nach wie vor die volle 
Ausfinanzierung der öffentlichen Bildung – für alle, die studieren wollen und zwar ohne 
Studiengebühren. Öffentliche Bildung hat nämlich vielfache positive, multiplikative Effekte. 

Aber entspricht das noch dem Selbstbild der Politik? Ist nicht der Sachzwang, dass es zu 
wenig Geld gibt und alle sparen müssen, hegemonial geworden, weshalb der Rückzug 
der Politik aus der Finanzierung legitim erscheint?  

Mit der Ökonomisierung der Bildung ist auch eine Ökonomisierung der PoltikerInnen und der 
RektorInnen einhergegangen. Sie verstehen sich als ManagerInnen und zu managen bedeutet 
auch, weitere Drittmittel zu lukrieren. Grundsatzentscheidungen über die Ausrichtung der 
Universitäten  dürfen ihnen aber nicht alleine überlassen werden. Auch die Regierung soll 
nicht alleine bestimmen können. Für mich müsste diesbezüglich die Rolle des Parlaments, als 
zentrale Institution einer Demokratie, gestärkt werden. Auch die Studierenden und die 
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen an den Unis müssten stärker eingebunden werden. Und 
nicht zuletzt muss sich auch die Öffentlichkeit für ihre Interessen stark machen. 

Inwiefern? 

Das öffentliche Bild der Universitäten hat sich in den letzten zehn Jahren massiv 
verschlechtert. Wir werden darauf reduziert, Studierende für den Arbeitsmarkt auszubilden. 
Dabei müsste sich die Gesellschaft viel stärker fragen, was sie von einer öffentlichen 
Universität erwartet und was sie von einer Forschung haben will, die aus Steuermitteln 
finanziert wird. Die Unternehmen wissen ganz genau, was sie von den Unis erwarten. Aber 
andere  gesellschaftliche Gruppen verlangen viel zu wenig von den Unis. Menschen, die in 
den Universitäten sind und noch etwas anderes wollen, als Studierende für den Arbeitsmarkt 
auszubilden, müssen gestärkt werden, um Lehre und Forschung voranzubringen. Das und eine 
Wiederaufwertung der internen Mitbestimmung sind erste, dringende Voraussetzungen, um 
die Unis wieder auf einen anderen Kurs zu bringen. 
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