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Das CHESS will die Selbstreflexion der Hochschulen und der Wissenschaften stärken und die 
Herausforderungen thematisieren, welche durch die veränderten gesellschaftlichen Erwartun-
gen von den zunehmend autonomen Hochschulen bewältigt werden müssen.

Auch wenn der Eindruck manchmal ein anderer sein mag, so ist die Hochschullehre 
doch eine, wenn nicht die zentrale Aufgabe der Hochschulen. In der aktuellen Diskus-
sion findet sich dabei verstärkt die Forderung einer internationalen Angleichung der 
Hochschulsysteme. Schlagworte sind z.B. auf der formalen Ebene der Bologna-Pro-
zess, auf der inhaltlichen Ebene «Employability» und «key skills». Diesem von einigen 
Vertretern des Neo-Institutionalismus proklamierten Isomorphie-Prozess steht aller-
dings die weiterhin beobachtbare empirische Vielfalt der Hochschulsysteme auf der 
Makro-Ebene und der Organisationen auf der Meso-Ebene entgegen. 
Die CHESS lecture versucht, diese bestehende Vielfalt im Rahmen von Ansätzen des 
Comparative Capitalisms (CC) international vergleichend zu klassifizieren. Insbeson-
dere unter Rückgriff auf die «Varieties of Capitalism» von Hall und Soskice, dem wohl 
populärsten Ansatz der CC, werden Hypothesen über den Zusammenhang von Wirt-
schafts- und Hochschulsystemen entwickelt (sogenannte Komplementaritäten), die 
dann empirisch anhand verschiedener Datenquellen und unterschiedlicher Themen-
felder überprüft werden. Es zeigt sich, dass trotz ähnlich aussehender Reformen wei-
terhin konsistente Unterschiede zwischen nationalen Hochschulsystemen bestehen. 
In einem letzten Schritt werden daraus folgende mögliche Implikationen für die 
Hochschulpolitik diskutiert. 

Michael Hölscher ist Soziologe und, nach Postdoc-Stationen am HOF Halle/Witten-
berg sowie den Universitäten Oxford, Heidelberg und Chemnitz, seit 2015 Professor 
für Hochschul- und Wissenschaftsmanagement der Universität Speyer und im Vor-
stand des Zentrums für Wissenschaftsmanagement (ZWM) tätig. Neben dem interna-
tionalen Vergleich von Hochschulsystemen beschäftigt er sich u.a. mit kreativen Städ-
ten und kultursoziologischen Fragestellungen.


