
Unser Leitprogramm für die Hochschulpolitik in Hessen 

Präambel

Die deutsche und europäische Hochschullandschaft erlebt seit der Initiierung des Bologna-
Prozesses im Jahre 1999 einen steten Wandel. Durch die internationale Anpassung und steigende
Akademikerquoten hat ein Hochschulabschluss in unserer Gesellschaft eine neue Rolle 
eingenommen.
Die Bildungspolitik steht vor die Herausforderung diese Rolle nachhaltig zu gestalten und dabei 
Stärken des bisherigen deutschen Bildungssystems zu erhalten.
Wir, die Liberale Hochschulgruppe Hessen, wollen uns dieser Herausforderung mit dem folgenden 
Programm annehmen.

Der Bologna-Prozess

Wir bekennen uns zu den Zielen des Bologna-Prozesses und begrüßen die großen Fortschritte, 
welche dahingehend bereits erreicht wurden, auch wenn wir an einzelnen Stellen 
Verbesserungsbedarf sehen und Bewahrenswertes erhalten wollen.

Durch die vorzeitige Beibehaltung der Staatsexamina sollen die hohen qualitativen Standards der 
entsprechenden Studiengänge erhalten bleiben. Die Möglichkeit des parallelen Erwerbs eines 
Abschlusses aus dem Bachelor-Master-System neben dem Staatsexamen, wie dies bereits von 
einigen Universitäten in Deutschland angeboten wird, unterstützen wir.
Eine Rückkehr zum Diplom, wie es in manchen Studienfächern gefordert wird, lehnen wir jedoch 
grundsätzlich ab.

Obwohl Deutschland im internationalen Vergleich beim Anteil an Studenten in der Bevölkerung 
noch zurückliegt, sind wir gegen die Einführung einer Zielquote. Damit soll dem hervorragenden 
dualen Ausbildungssystem in Deutschland Rechnung getragen werden, das in unseren Augen in 
vielen Bereichen eine gleichwertige Alternative zum Studium sein kann.

Professionalisierung

Ein Studium kann heute mehr denn je nicht nur den Beginn einer wissenschaftlichen sondern auch
einer beruflichen Laufbahn bedeuten.
Deshalb ist uns wichtig, die berufsqualifizierende Rolle des Bachelor-Abschlusses weiter zu 
vertiefen und größeren Wert auf Professionalisierung und Anwendung zu legen. Hier schlagen wir 
den Ausbau des dualen Studienangebots und der festen Integration eines Praktikumssemesters in 
den Studienverlauf vor.  Weiterhin fordern wir die Angabe des Notendurchschnitts bei 
Abschlussarbeiten als Verpflichtung der Universitäten und Schulen. Dies soll zu lockere 
Benotungen verhindern und Vergleichbarkeit für künftige Arbeitgeber herstellen

Digitalisierung

Die LHG Hessen setzt sich dafür ein, dass die Universitäten das Potenzial der Digitalisierung in 



der Form der Verwendung neuer Medien ausschöpfen sollen.
Die Digitalisierung bietet der Lehre viele neue Möglichkeiten, den Studenten Stoff zu vermitteln. 
Wir wollen die digitale Hochschule in der Vorlesungen als Video online abrufbar sind und Übungen
auch über Online-Tests absolviert werden können.

Hochschulfinanzierung: Chancengleichheit mit Forschungsexzellenz verbinden

Lehre

In den angelsächsischen Herkunftsländern der Bachelor-Master-Systems zeichnet sich die 
Hochschullandschaft durch hohe Heterogenität aus. Dabei konzentrieren sich Mittel für Bildung an 
hochqualitativen Elitehochschulen, die auch in der internationalen Forschung eine bedeutende 
Rolle spielen, während viele mittlere und kleinere Hochschulen dafür geringere Mittel erhalten.
In Deutschland dagegen hat sich ein homogenes Hochschulsystem bewährt, das Studenten 
qualitativ gleiche Möglichkeiten bietet und damit  auch den breiten und regional verteilten Bedarf 
an Fachkräften durch den Mittelstand deckt.

Wir wollen dieses einzigartig chancengerechte Hochschulsystem Deutschlands erhalten und die 
Lehre in der Breite weiter verbessern.
Um länderspezifische Ungleichgewichte bei der Finanzierung der Lehre auszugleichen soll diese 
nach bundesweiten Clusterpreisen aus einem Topf finanziert werden, welche nach dem 
Königsteiner Schlüssel durch die Länder gefüllt wird.
Diese Clusterpreise sollen neben einer Pro-Kopf-Zuweisung auch weitere Parameter, wie die 
subjektive Evaluation von Studenten und die Ergebnisse der Abschlüsse enthalten. Die 
Kompetenz über die genaue Ausgestaltung der Clusterpreise soll beim Bund der Länder und nicht 
beim Bund liegen. 
Den einzelnen Ländern soll es jedoch auch weiterhin frei stehen, über den bundesweiten 
Clusterpreis hinaus direkt weitere Landesmittel nach eigenem Verteilungsschlüssel zu vergeben.

Forschung 

In der Forschung dagegen soll die Exzellenz einiger Institute gezielt ausgebaut werden. Durch 
einen Wettbewerb zwischen einzelnen Fachbereichen, wollen wir Universitäten mit ausgeprägten 
Profilen schaffen, die in der Lage sind im internationalen Vergleich eine wissenschaftliche 
Vorreiterrolle in ihrem Bereich zu übernehmen.
Deshalb muss die leistungsorientierte Mittelzuweisung im Forschungsbereich ausgebaut und die 
Erfolgsbudgets für die Einwerbung von Drittmitteln weiter vergrößert werden. Das LOEWE-
Programm ist beizubehalten und fortzuentwickeln.

HEUREKA 

Bei der Finanzierung der Bausubstanz hessischer Hochschulen sind wir für den Erhalt und gegen 
die Streckung des HEUREKA-Programms, um die Rückkehr zu maroden Hörsälen zu verhindern.

Private Hochschulen

Wir begrüßen privatwirtschaftlichen Wettbewerb in der Hochschulbildung und ein nebeneinander 
öffentlicher und privater Einrichtungen. Nichtsdestotrotz halten wir eine staatliche 
Subventionierung privater Hochschulen nicht für sinnvoll.
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