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Hamburg zum Schämen in die 
Ecke. Das wäre die folgerichti-
ge Konsequenz auf das Ergeb-
nis des aktuellen CHE-Länder-
Rankings der Hochschulen, in 
dem die Hansestadt unter allen 
16 Bundesländern den letzten 
Platz belegt. Weit abgeschlagen 
hinter den ersten Dreien: Ba-
den-Württemberg, Bayern und 
Mecklenburg-Vorpommern. Vier 
zentrale Indikatoren wurden pro 

Schluss licht
Im November legte das Centrum für 
Hochschulentwicklung (CHE) sein 
aktuelles Länder-Ranking vor, in dem alle 
Universitäten miteinander verglichen 
werden. Hamburg liegt an letzter Stelle! 
Das Alster-Magazin fragte bei Politikern 
nach und bat auch den Präsidenten der 
Universität Dr. Dr. h.c. Jürgen Lüthje um 
eine Stellungnahme.

Drei Fragen an Universitätspräsi-
denten Dr. Dr. Jürgen Lüthje: 
Alster-Magazin: Beim aktuel-
len CHE-Länder-Ranking ist 
Hamburg auf dem letzten Platz 
gelandet. Wie bewerten Sie und 
wie ernst nehmen Sie eine der-
artige Studie? 
Dr.Dr. h.c. Jürgen Lüthje: Das 
Ranking ist methodisch unver-
antwortbar. Stadtstaaten mit nur 

Fakultät bewertet und zu einem 
Gesamtergebnis addiert: Studien-
zufriedenheit (Gesamturteil der 
Studierenden), Reputation, Stu-
diendauer und – fachspezifi sch 
unterschiedlich – Forschung. 
Kommentar der Uni Hamburg: 
„Das Ranking ist methodisch 
unverantwortbar“, sagt Uni-
versitätspräsident Dr. Dr. h.c. 
Jürgen Lüthje (Die ganze Stel-
lungnahme siehe Kasten). Auch 

die wissenschaftspolitische Spre-
cherin der Hamburger SPD rät 
zur Vorsicht: „Es ist eine gewisse 
Skepsis angebracht. Vor allem, 
was die Methodik der Umfra-
gen betrifft, denn hier werden 
teilweise Äpfel mit Birnen ver-
glichen – Massenuniversitäten 
mit kleineren Hochschulen. An 
letzteren ist beispielsweise die 
Studierendenzufriedenheit durch 
die lokalen Begebenheiten in der 
Regel immer höher als bei großen 
Einrichtungen.“ Auch die Dauer 
des Studiums müsse ihrer Ansicht 
differenziert betrachtet werden. 
„In Großstädten sind die Lebens-
haltungskosten höher als auf dem 
Land und die Studenten müssen 
mehr Zeit neben dem Studium für 
Nebenjobs aufbringen.“ Trotz der 
Kritik an derartigen Erhebungen 
fi ndet die SPD-Politikerin, dass 
um das katastrophale Abschnei-
den Hamburgs nicht herumgere-
det werden kann. Brüning: „Na-
türlich ist ein letzter Platz peinlich 
und sollte den Verantwortlichen 
zu denken geben. Ein wichtiger 

Ansatzpunkt ist die Betreuung 
der Studenten, die eindeutig 
verbessert und ausgeweitet 
werden muss. Möglich wäre 
dies etwa durch eine intensivere 
Tutorenbetreuung oder kleinere 
Lerngruppen.“ 
Reformbedarf an Hamburgs 
Hochschulen sieht nach diesem 
Ergebnis und den letzten Plätzen 
in den beiden vergangenen Jahren 
auch Wissenschaftssenator Jörg 
Dräger, Ph.D. „Wir müssen 
unsere Hochschulreform kon-
sequent und zügig fortsetzen. 
Die geringe Zufriedenheit der 
Studierenden verdeutlicht aber 
auch den weiteren Reformbe-
darf im Bereich der Lehre. Mit 
der Einführung des Bachelor-
Master-Studiensystems und ei-
ner deutlichen Verbesserung der 
Betreuungsrelation wollen wir die 
Studienbedingungen nachhaltig 
verbessern.“ Es kann also nur 
besser werden, aber Dräger gibt 
zu bedenken, dass es Jahre dauert, 
bis sich positive Veränderungen 
in Rankings widerspiegeln.   kw

einer voll ausgebauten Univer-
sität werden mit Bundesländern 
gleichsetzt, die über zahlreiche 
große Universitäten verfügen. In 
Rankings, die wissenschaftliche 
Leistungen messen, liegt die Uni-
versität Hamburg häufi g in der 
Spitzengruppe. Bei Bewertungen 
zu den Studienbedingungen erge-
ben sich aufgrund der jahrelangen 
Unterfi nanzierung der Universität 
ausstattungsbedingte Mängel der 
Bibliotheken, Laborplätze und 
Ausstattung, die sich natürlich 
unmittelbar auf die Zufrieden-
heit unserer Studierenden aus-
wirken. Im Universitätsranking 
der „Times“ vom November 
dieses Jahres wird die Univer-
sität Hamburg unter den besten 
150 Universitäten weltweit und 
auf Platz 9 der deutschen Uni-
versitäten geführt. 

AM: Bei den vergangenen Um-
fragen lag Hamburg ebenfalls 
hinten. Was wurde getan, um 
diesen Ergebnissen entgegen-
zuwirken? 
JL: Die Eingangsbehauptung 
ist falsch. Dennoch bildet die 
Studienreform einen zentralen 
Schwerpunkt unserer Anstren-
gungen. Mit der Einführung des 
Bachelor-Master-Studiensystems 
und einer erheblichen Verbesse-
rung der Betreuungsrelation ver-
bessern wir die Studienbedingun-
gen und den Studienerfolg. Alle 
Erfahrungen mit Rankings zeigen 
aber, dass es ca. 10 Jahre dauern 
wird, bis sich diese positiven Ver-
änderungen in den Ergebnissen 
widerspiegeln. 
AM: Haben Massenuniversitäten 
noch eine Zukunft bezüglich leis-
tungsfähiger Absolventen? 

JL: Mit ihrem heutigen Fächer-
spektrum verfügt die Universität 
Hamburg über ein großartiges 
wissenschaftliches Potential und 
eine auch im europäischen Ver-
gleich seltene Vielfalt. Die großen 
Fragen unserer Zeit können nicht 
mehr aus den Einzeldisziplinen 
heraus beantwortet werden. 
Das 21. Jahrhundert wird durch 
Transdisziplinarität und fachü-
bergreifende Problemlösungen 
geprägt sein. Indem wir unsere 
Fächervielfalt vernetzen, gewin-
nen wir an Attraktivität und er-
möglichen unseren Studierenden, 
fachübergreifende und innovative 
Qualifi kationen zu erwerben. 
Unsere Wissenschaftler können 
fachübergreifende Probleme 
interdisziplinär bearbeiten und 
unvorhergesehene Entwicklun-
gen fl exibel aufgreifen. 
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