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Einleitung 

Christoph Oehler 

Wozu soll man heute noch gebildet sein - und wie wird man es - und haben 
Schule und gar Hochschule ihr Wesen darin, uns zu "bilden"? In diesen Fragen 
schwingt ein Versprechen mit, wir kämen der Bestimmung unseres Selbst in 
eben dem Grad näher, in dem wir das Universum uns - und uns in ihm - vor- 
stellten; so wie es der Unterricht am Leitfaden der Klassiker und ein Studium 
im Geiste des Idealismus verhießen. Aber das Versprechen wurde nicht ein- 
gelöst; die Vermittlung von Individuellem und Kategorialem zerrann im ge- 
schichtlichen Antagonismus von Nationen, Klassen und Zivilisationen. Gegen- 
wärtig aber erwacht in der Bundesrepublik Deutschland das engagierte Fragen 
nach Bildung wieder. Aus ihm spricht wohl auch eine Sehnsucht nach Versöh- 
nung; und zwar in eben dem Maß, in dem Gleichheitspostulate angesichts 
partikulärer gesellschaftlicher Handlungszwänge verblassen. I 

Die vielfältigen Ansätze, die Diskussion über die mögliche Funktion von 
Bildung in Schule und Hochschule für das Individuum und die gesellschaftli- 

I 
che Entwicklung wiederaufzunehmen und fortzuführen, lassen zunächst nur ei- 
nes erkennen: Es gibt keinen Begriff von Bildung, der konsensfähig wäre, und 
vollends keinen von ihrer heutigen gesellschaftlichen Funktion. Dies belegen 
sowohl die Kongresse pädagogischer Gesellschaften als auch die Hochschul- 
forschung, sofern sie sich um ein Verständnis der Hochschule aus ihrer Bil- 
dungsfunktion bemüht. Aber auch die empirische Forschung hat gezeigt, daß 
die von den Lehrern einerseits, den Hochschullehrern andererseits wahrge- 

I nommenen Bildungsfunktionen divergieren und zudem sich keineswegs mit 

* I 
den Bildungserwartungen der Schüler wie der Studierenden decken. Die Bil- 

! dungspolitiker schließlich, und unter ihnen nicht minder die Kultus- und Wis- 

I senschaftsminister bzw. -senatoren, setzen bildungspolitische Positionen in 

I 



Schul- und Hochschulwirklichkeit unterschiedlich um - so etwa in der Ober- 
stufenreform - und legen ihrem Handeln damit zwangsläufig auch Bildungszie- 
le zugrunde, dies jedoch kaum als Umsetzung einer in sich geschlossenen Kon- 
zeption. Die Öffentlichkeit nutzt, fördert und beurteilt Schule und Hochschule 
auch als Bildungsinstitutionen, aber nicht so, daß sie dabei ihre eigene Identi- 
tät in dem fände, was als Volksbildung, nationale Bildung, Menschenbildung in 
der Geschichte eine spezifische Funktion erfüllt haben mag. Die einzelnen Ge- 
bildeten aber - lassen sie sich ihrerseits noch nach einem gesellschaftlich und 
für ihr Selbstverständnis relevanten gemeinsamen Merkmal identifizieren, et- 
wa als Schicht, Elite, Avantgarde oder M Sinne Kar1 Mannheims als frei- 
schwebende Intelligenz? 

Dies sollte kein Anlaß zu kulturpessimistischen Klagen sein; schon deswe- 
gen nicht, weil ein geschichtlicher Zustand bezeichnet wird, der in den Wider- 
sprüchen der gesellschaftlichen Entwicklung selber begründet ist. Denn das, 
was einmal das Selbstverständnis des an der Klassik - der antiken wie auch der 
eigenen deutschen -, an Geschichte und Philosophie gebildeten bürgerlichen 
Individuums als stillschweigenden Kulturkonsens begründete, hat sich als 
ohnmächtig erwiesen sowohl gegenüber dem Abgleiten in Irrationalismus als 
Kulturprotest wie auch in totalitäre Verfügung über die Menschen und ihren 
Anspruch auf Menschlichkeit um des "Volksganzen" willen. Die Widerstands- 
potentiale gegenüber der faschistischen Ansteckung unserer Hemisphäre in 
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts rekrutierten sich nur vereinzelt aus den 
Gebildeten als Personen, eher aus menschlichen Grunderfahrungen, welche 
die Gebildeten überheblich ignorierten oder aus den Traditionen des Ratio- 
nalismus und der Aufklärung, auch in Gestalt des Marxismus. 

Angesichts des gegenwärtigen Weltzustandes ist dies aber keineswegs der 
einzige Grund, die Frage aufzuwerfen, ob wir denn heute noch "gebildet" sein 
können. Bildung war seit dem Idealismus rückbezogen auf das Kant'sche Po- 
stulat der Befreiung des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit 
oder - als regulatives Prinzip verstanden - auf die Aufgabe der erst noch durch 
Emanzipation von Fremdbestimmung herzustellenden "Menschheit". Sie war 
somit seit dem Neuhumanismus geknüpft an die Hoffnung der Selbstver- 
wirklichung des Individuums durch Bildung. Demgegenüber erfährt es jeder- 
mann heute - ob gebildet oder ungebildet -, daß es nicht die Bildung der 
Gebildeten als generalistische Kompetenz ist, kraft derer sich unser ge- 
sellschaftliches Leben, insbesondere als geteilte und entfremdete Arbeit, re- 
produziert. Vielmehr bezeichnet die fast schon modische Rede von den ge- 
sellschaftlichen Teilsystemen - insbesondere in der Verbindung von Technik 
und Produktion als Technokratie - und den von ihnen ausgehenden System- 
zwängen gegenüber der Lebenswelt in der Negation doch so viel, daß das 
Subjekt als je individuelles fungibel und tendentiell austauschbar wird. In der 

Systemtheorie nimmt das Subjekt im emphatischen Sinne des idealistischen 
Bildungsbegriffs nur noch eine Leerstelle ein. 

Kann somit Schul- und Hochschulbiidung ad acta historiae genommen wer- 
den? Als Arsenal der Kulturgüter, um ein Refugium der Innerlichkeit im 
feindlichen Leben zu bewahren, vielleicht; als Gegenbegriff des "Akademiker- 
tums" gegenüber der Volksbildung wohl sicher; aber nicht als die über sich 
hinaustreibende Negation des Bestehenden, der von niemand mehr verant- 
worteten Eigengesetzlichkeit hypertrophierender gesellschaftlicher Sys- 
temzwänge, der Zerstörung der Lebenswelt? Sonst träten wir wohl aus unserer 
eigenen Geschichte heraus und gäben die Chance preis, die gerade in denjeni- 
gen Institutionen doch noch angelegt ist, die immer wieder das kritische Re- 
flexionspotential aufbauen können, aus dem virtuell ~ffentlichkeit entstehen 
kann, die wiederum Voraussetzung dafür ist, daß letztlich Handlungsalterna- 
tiven gegenüber katastrophischen Entwicklungen überhaupt vorgestellt und 
dann realisiert werden können. 

Wenn Bildung als Handlungspotential in unserer geschichtlichen Gegen- 
wart alle angeht, sind die Schule und die Hochschule dann noch Orte ihrer 
Vermittlung? Bildung wurde in Deutschland seit jeher stärker als in anderen 
bürgerlichen Gesellschaften mit "höherer" Bildung und diese mit dem gym- 
nasialen Bildungskanon gleichgesetzt; und bis heute sind die allgemeinbilden- 
den Anteile der Curricula anderer weiterführender Schulen und sogar des be- 
rufsbildenden Schulwesens noch weithin dessen Derivate. Dieser Kanon war 
wiederum seit der Konsolidierung des Verhältnisses von Schule und Hoch- 
schule zu Beginn des 19. Jahrhunderts verkettet mit dem Selbstverständnis der 
Hochschulen als Bildungseinrichtungen; denn die Gymnasiallehrer empfingen 
ihre wissenschaftliche Ausbildung - das Übergewicht theologischer Textausle- 
gung ablösend - an den neuhumanistisch geprägten Bildungsinhalten und Bil- 
dungsfächern der Gymnasien. Und die Hochschule legitimierte ihren Bil- 

l 

dungsanspruch aus dem Postulat der Verbindung von Forschung und Wissens- 
vermittlung in der Lehre. 

Ein innerer Widerspruch war von Anbeginn in dieser Verkettung von 
Schul- und Hochschulsystem über die Hochschulreife angelegt. Denn schuli- 
sche Bildung bleibt an einen exemplarischen Bildungskanon geknüpft, der 
letztlich einen gesellschaftlichen Grundkonsens - wenn auch nicht ein harmo- 

, nisches Weltbild - voraussetzt. Hochschulbildung am Leitfaden der For- 
schungsdisziplinen ist hingegen nicht anders denn als die Verbindung von be- 
grifflicher Generalisierung mit eben deren Tnfragestellung im fortschreitenden 
Forschungsprozeß, somit als Reflexionspotential, vorstellbar. Darum ist Hoch- 
schul- bzw. Wissenschaftsdidaktik auch grundverschieden von intcntionalem 

I pädagogischen Handeln. 





ChrLrtoph Oehler 

Fremdbestimmung der Hochschulforschung durch einseitige Drittmittelfinan- 
zierung. 

Insgesamt sind die Beiträge dieses ersten Schwerpunktbandes als Desidera- 
te der Forschung über Hochschule und Bildung im doppelten Sinn des Wortes 
zu verstehen: als offene Forschungsfragen und als unverzichtbare For- 

1 
schungsgebiete. 

Die Wirksamkeit von Bildungsbegriffen 
im Schulsystem 

Christoph Oehler 

"An der einfachen althergebrachten Stellung der Landschulmeister haben die 
E i ü s s e  der neueren Zeit viel gerüttelt und manches verdorben, nicht ohne 
Mißgriffe der ihnen vorgesetzten Behörden, die mehr aus der Schule machen 
wollten, als ihr zu sein gebührte. ... Der erste Jugendunterricht ist von Natur 
aus so beschaffen, daß er einen niedern Stand halten muß und sich nicht ge- 
waltsam in die Höhe schrauben Iäßt; über das Maß gehende Ansprüche scha- 
den hier nicht bloß den Schülern, sondern auch den Lehrern." (Jakob Grimm 
1984, S. 226) 

(1) Der schulische Bildungsauftrag wird in einschlägigen Dokumenten sehr 
formal bestimmt.' So greift man zurück auf die sich wandelnden Wortbe- 
deutungen des Begriffs von Bildung seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert 
oder man wählt allgemeine Bestimmungen wie die der Ubernahme von Le- 
bensorientierungen, Wertsetzungen und die Erfüllung staatsbürgerlicher wie 
auch gesellschaftlicher Verpflichtungen. Man versucht die einzelnen Schulfä- 
cher und deren Lehrinhalte exemplarisch auf diese Zielsetzungen zu beziehen. 
An den sozialwissenschaftlichen Begriff der Enkulturation knüpfen dabei Ver- 
suche an, Kultur als geschichtliche Einheit geistiger, materieller und zivilisato- 
rischer Manifestationen einer durch gemeinsame Sprache verbundenen Ge- 
sellschaft zu bezeichnen und deren Übermittlung an die jüngere Generation 
innerhalb der Schule eben als deren Bildungsauftrag zu bestimmen; wobei die 

I 

i 

1 ' Von Quellennachweisen mußte bei diesem Essay abgesehen werden. 
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kritische Reflexion und Weiterentwicklung dieser Traditionen im Bildungs- 
auftrag mit enthalten sein kann. 

Zwar kann man nicht bestreiten, daß das Hineinwachsen in eine Gesell- 
schaft eine sich ständig erneuernde Vergegenwärtigung der Kultur als Ge- 
schichte dieser Lebensgemeinschaft ist. Denn die geistige Individuation ist ver- 
mittelt durch das Selbstverständnis, das sich eine Kulturgemeinschaft irn Ver- 
lauf ihrer Geschichte erworben hat. Gleichwohl ist fraglich, ob Bildung mit der 
Vermittlung eines festen Kanons alles dessen, was Kulturinhalt in einer gege- 
benen Gesellschaft ist, identisch sein kann. Ein solcher Bildungsbegriff wäre 
selber 'geschichtslos', insofern er sich enzyklopädisch auf einen Kanon festste- 
hender, gewissermaßen in Lexika unterbringbarer Bildungsinhalte reduzierte. 
Noch in den Quizsendungen der Medien kehrt dieses Verständnis von Bildung 
als abgesunkenen Kulturgutes wieder. Spätestens seit dem Verfall der mittelai- 
terlichen Wertordnung sind Versuche, einen Kanon alles dessen, was für den 
Menschen wissenswert - weil bildsam - sei, aufzustellen, mit dem gesellschaftli- , 

chen Modernisierungsprozeß obsolet geworden. Die französischen Enzyklopä- 
disten handelten zwar im Geiste des Rationalismus, indem sie das Wissen ih- 
rer Zeit zusammenstellen wollten, um den Menschen unabhängig von Dogmen 
zu machen; aber ihre Intentionen haben sich selbst nicht allein wissenschaft- 
lich, sondern auch pädagogisch überholt. 

Wenn es danach keinen zeitlosen Bildungskanon geben kann, muß der 
Wandel der Bildungsbegriffe in unserer eigenen Kultur als geschichtlicher Le- 
bensgemeinschaft selber thematisiert werden. Im Rahmen unseres Themas 
wird zu prüfen sein, wie in einer Epoche Bildungsziele innerhalb dcr Schule 
als Institution dazu beitragen sollten, dem Heranwachsendcn einen Orientie- 
rungsrahmen für sein Handeln zu vermitteln und ihm zugleich den Blick zu 
öffnen für die geschichtlich ihm abverlangte Mitwirkung an der Veränderung 
dieser Orientierungsmuster selber; in Beruf, Familie, als Bürger und eben als 
'Gebildeter' selbst. Schule muß danach den Umgang mit Kultur als etwas Ver- 
bindlichem ermöglichen und zugleich immer auch die Kompetenzen in den 
Individuen entwickeln, eine neue gesellschafltiche Identität auszubilden, um so 
erst das geistige ~be r l eben  zu ermöglichen. 

Auch ein geschichtlich so vermittelter Begriff von Bildung könnte noch von 
der Geschlossenheit einer kulturellen E~rtwicklung von Weltauslegungen, ge- 
sellschaftlichen Handlungsnormen und symbolischen Wertsetzungen bis hin 
zur Kunst ausgehen. Spätestens seit dem Mittelalter ist aber eine ständige 
Uberlagerung verschiedener Kulturtraditionen zu konstatieren. Die Schule 
hätte insofern gerade die Aufgabe, diese einander überlagernden Traditionen 
transparent zu machen, wenngleich sie doch auch die sie bestimmenden Norm- 
orientierungen pädagogisch lebendig halten muß. Insofern kann man nur dann 
an der Bildungsfunktion der Schule festhalten, wenn man Bildungsziele nicht 

gewissermaßen akademisch folgenlos nebeneinander stellt, sondern der Frage 
nicht ausweicht, ob sie für die Lebenspraxis der Schüler verbindlich werden 
können. Anstatt eines 'Panoptikums der Kultur' beinhaltet substantielle Bil- 
dung, die einander überlagernden Bildungsbegriffe auf die geschichtliche Si- 
tuation, in der wir leben, ZU beziehen. In dieser Absicht werden im folgenden 
einige der unserem Bildungswesen noch heute inhärenten und zum Teil auch 
durch Verfassungen und Sehulgesetze festgeschriebenen Bildungsbegriffe aus 
der Geschichte unserer Kulturtraditionen rekonstruiert. 

(2) Es wirkt heute fast befremdlich, wenn man darauf hinweist, daß die 
Grundlagen unseres öffentlichen Schulwesens in der schrittweisen Ubernahme 
kirchlicher Verantwortung für das Bildungswesen durch die absolutistischen 
Staaten liegen; wobei die Ubernahme des Schulregiments noch nicht die Ver- 
weltlichung der Bildungsziele bedeutete. Bin in die Neuzeit galt nicht nur für 
das Volksschulwesen die Christenlehre in Gestalt der beiden Konfessionen als 
hervorragendes Bildungsziel; somit letztlich die heilsgeschichtliche Bestim- 
mung des Menschen in einem Jenseits und nicht eine Erziehung des Menschen 
in seinem gegenwärtigen Leben. Vervollkommnung war bezogen auf das See- 
lenheil und die Rolle der Gewissensinstanz, obgleich der Begriff der Persön- 
lichkeitsbildung als Unterwerfung unter selbstgesetzte Normen eine Wurzel in 
diesem christlichen Bildungsverständnis hat. Natürlich hat die Umsetzung die- 
ser Prinzipien in der schulischen Bildung einen innerhalb der Konfessionen 
unterschiedlichen Wandel erfahren. Es sei daran erinnert, daß sich die prote- 
stantische Kirche von der Verbindung von Thron und Altar bis hin zur dialek- 
tischen Theologie und dcrcn Auseinandersetzung mit dem Totalitätsanspruch 
des Dritten Reiches gewandelt hat. Auch die katholische Kirche hat - nicht 
erst seit dem Kulturkampf in der Bismarckzeit - verstärkt ihre heilsgeschichtli- 
chen Zusagen einzubinden gesucht in die Ängste und Zukunftshoffnungen der 
Menschen in einen sich beschleunigenden gesellschaftlichen Modernisierungs- 
prozeß. 

Der Anspruch der Kirchen auf christliche Erziehung, besonders in der 
Volksbildung, wcnn auch begrenzt auf ein Fach, hat sich in der Weimarer 
Verfassung manifestiert. Das Zentrum hatte als ein hauptsächliches Ziel sei- 
ner politischen Beteiligung an diesem Staat die Erhaltung des konfessionellen 
Erziehungsauftrages in den Volksschulen durchgesetzt. 

Der totalitäre Staat der Nationalsozialisten schloß zwar politisch zunächst 
einen Pakt mit den Kirchen; faktisch aber wurden Bildungsinhalte der Be- 
kenntnisse, die sich mit humanistischen Traditionen verschwistert hatten, aus- 
gehöhlt und durch die allgemeine Gleichschaltung des Schulwesens im Dienste 
des 'völkischen Staates' ersetzt. Als dieser in den Krieg eintrat, wurden 
'Glaubensbindungen' der Konfessionen bis hin zur Militärseelsorge als sub- 





Die deutschen Hochschulen hatten gute Gründe, sich auf Humboldts Bil- 
dungskonzeption zu berufen: Das Prinzip der Einheit von Forschung und 
Lehre garantierte den Ordinarien ein hohes Maß an Unabhängigkeit gegen- 
über staatlichen Anforderungen und über das Selbstrekrutierungsprinzip die 
Attraktivität ihrer Forschung für ihre Schüler. Dies wieder förderte den Aus- 
bau der empirischen Disziplinen, weil es Forschungskontinuität ermöglichte. 

Der Bildungshumanismus wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts 'defensiv', 
auch gestützt auf die Bildungsinhalte der Romantik. Er geriet zunehmend in 
einen Gegensatz zum Wissenschaftsideal des Neopositivismus, das die Einheit 
des Fächerkanons des humanistischen Gymnasiums in propädeutische Wissen- 
schaftsdisziplinen auflöste und getragen war von einem Fortschrittsglauben, 
der seinerseits durchaus eine Verbindung mit dem Nationalismus des wilhel- 
minischen Staates einging. 

Prekär blieb auch das Verhältnis von Bildungshumanismus und Volksbil- 
dung. Zwar wirkte der Grundkanon der Lehrfächer prägend auf das Volks- 
schulwesen und das sich entfaltende Mittelschulwesen und um die Wende zum 
20. Jahrhundert auch in Ansätzen auf das berufliche Schulwesen. Gleichwohl 
wurde im Deutschland des ausgehenden 19. Jahrhunderts Bildung weitgehend 
mit gymnasialer Bildung gleichgesetzt. Dies erklärt auch, daß die schulischen 
Auseinandersetzungen um das Monopol des humanistischen Gymnasiums im 
19. Jahrhundert bestimmt waren davon, inwieweit ein Verzicht auf die klassi- 
schen Bildungsinhalte und vornehmlich die klassischen Sprachen noch verein- 
bar sei mit der Persönlichkeitsbildung. Der Kampf um die sogenannten Rea- 
lien und um die Realgymnasien, letztendlich um eine Bildung, die der auf- 
kommenden Industriegesellschaft eher adäquat war, blieb durch Kompromisse 
gekennzeichnet. Die Spaltung des Bildungsbegriffes ist in der strengen Teilung 
der Schulen, die zur Hochschulreife führten und die das nicht taten - und der 
entsprechenden Lehrerbildung -, institutionell verfestigt worden. Darum 
konnte es nicht zu einem Begriff von Volksbildung kommen, der gemeinsame 
Schulwirklichkeit gewesen wäre. 

Der Bildungskanon des Gymnasiums ist seit der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts zu einem Derivat eines Teiles der Wissenschaftsdisziplinen ge- 
worden. Zwar behielt 'Persönlichkeitsbildung' als Unterrichtsprinzip der Fä- 
cher Deutsch, Geschichte und zum Teil der Sprachfächer, aber eben kaum der 
für die entfaltete Industriegesellschaft wichtigen natunvissenschaftlich-inge- 
nieurmäßigen und rechtlich-wirtschaftlichen Disziplinen eine pädagogische 
Funktion; gewissermaßen als exemplarisches Qualifikationsmedium, wie es in 
Gesellschaften notwendig wird, die zu Statuszuweisung über das Bildungssy- 
stem übergehen. 

Gegenwärtig ist aus den Lehrplänen und den Verfassungen selber der Be- 
griff des Bildungshumanismus mehr abstrakt als Persönlichkeitsbildung her- 
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auszulesen, zugleich als vager Kulturkonsens. Gleichwohl besteht eine Verbin- 
dung zur Aufklärungstradition. Abschätzigkeit gegenüber dem Persönlichkeits- 
begriff des Bildungshumanismus wäre somit ebenso verfehlt wie der Glaube, 
daß ein reiner Kulturkonsens des 'Wahren, Guten und Schönen' dem Individu- 
um heute noch ausreichende Lebensorientierung vermitteln könnte. 

Weniger Resonanz als in westlichen Nationen fand im Bildungswesen das 
Korrelat des Fortschrittsglaubens, der politische Liberalismus. Bildungsziele 
der Toleranz, der bürgerlichen Kooperation, auch im Nachbarschaftsbereich 
der Gemeinde, der Problemlösung durch praktischen Menschenverstand, der 
schlichten Bürgertugenden haben im deutschen Schulwesen nur einen schwa- 
chen Niederschlag gefunden. Gleichwohl enthalten aile Lände~erfassungen 
nach 1945 einen Katalog der Toleranzgebote und der Freiheitsrechte gegen- 
über dem Staat, die der politische Liberalismus im 19. Jahrhundert hervorge- 
bracht hatte. 

(5) Der Bildungshumanismus erwies sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts 
als unfähig, die Arbeitsanforderungen einer entwickelten Industriegesellschaft 
in schulische Bildungsziele umzusetzen, wenngleich seine Derivate die be- 

i rufsorientierten Ausbildungsgänge mitprägten. Die ständische Ordnung kann- 
$ te eine Qualifikation für tradierte Berufsrollen durch Lernen im Lebens- 

, msammenhang der erwachsenen Berufstätigen selber, in der Landwirtschaft, 
1 im Handwerk, im Handel. Zwar gab es schon frühzeitig in den Städten ein 
/ Schulwesen für spezielle Qualifikationen, die außerhalb des Handwerks be- 

sonders in den Manufakturen benötigt wurden. Man wird aber nicht sagen 
können, daß damit ein allgemeines BildungsWel verbunden war. Die Entste- 
hung eines beruflichen Schulwesens mit verbindlichen Bildungszielen vollzog 
sich zunächst dank einer Vielfalt privater, kommunaler und staatlicher Initiati- 
ven zur Ausbildung für solche Berufe, die nicht auf die tradierte Weise erwor- 
bene Fähigkeiten weitergeben konnten. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts ent- 
stand dabei eine eigentümliche Verbindung von Volksbildung und Schulung 
für Industriearbeit in Gestalt der Industrieschulen, die auf erschreckende 
Weise Kinderarbeit nutzten, welche von den Eltern 'proletarischer' Schichten 
um der schlichten Existenzerhaltung wiilen unterstützt wurden. Im Verlauf des 
19. Jahrhunderts wurde die Kinderarbeit unterbunden, auch gegen den Wider- 
stand der Industrieherren im Ruhrgebiet, in Sachsen und in Schlesien. 

Die Vielfalt der Ausbiildungsberufe wurde im Zuge der Ausdifferenzierung 
industrieller Arbeit kaum noch überschaubar. Entscheidend für das deutsche 
Schulwesen war die Verbindung der handwerklichen Lehre mit staatlicher 
Ausbildung im dualen Berufsbildungssystem; wobei die Bildungsinhalte des 
Fächerkanons der allgemeinbildenden Schulen einbezogen wurden. Jedoch 
wurde die industrielle Arbeitswelt als solche nur pädagogisch vermittelt zum 
Bildungsinhalt: Die Veränderungen in den Formen industrieller Arbeit, die 
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Bedingungen der Lohnarbeit, der erste Reflex dieser Zustände in anarchisti- 
schen Initiativen, die sich herausbildenden Klassengegensätze und die Wirt- 
schaftskrisen spiegelten sich zwar wider in der 'Ungleichzeitigkeit' von in- 
dustriellem und bürgerlichem Bildungskanon. Die beiden wichtigsten reform- 
pädagogischen Bewegungen irn ausgehenden 19. Jahrhundert auf diesem Ge- 
biet wollten pädagogische Bildungsziele, zumindest für die Voiksschule, set- 
zen: Die Werkschulbewegung wollte die produktiven Potentiale beruflicher 
Arbeit in die Erziehung einbeziehen und besonders die Kooperationsbereit- 
schart für ein 'Werk' in den Mittelpunkt stellen, blieb dabei aber einem hand- 
werklichen Bildungs- und auch Lebensweltverständnis verhaftet. Demgegen- 
über versuchten Reformer um Kerschensteiner mit der Aufhebung der 'Ent- 
fremdung' durch Lohnarbeit ernst zu machen, ohne sie als Verwirklichung von 
Werkgerechtigkeit beschönigen zu wollen, glaubten aber, sie indirekt zu einem 
Bildungsfaktor zu machen, indem sie dem arbeitenden Menschen gesellschaft- 
liche und politische Anerkennung in eben dieser Arbeitsrolle verschafften, 
auch im allgemeinbildenden Schulwesen. 

In der späteren Reformpädagogik sind beide Bewegungen, etwa im Werk- 
unterricht, im musischen Bereich, auch im ganzheitlichen unterricht, wirksam 
geblieben. Bereits die Weimarer Verfassung und dann auch weitgehend die 
Verfassungen nach 1945 haben aber die berufliche Qualifiation bzw. 'berufli- 
che Tüchtigkeit' zum allgemeinen Bildungsziel erhoben. Gleichwohl ist es dem 
weiterführenden Schulwesen nicht gelungen, berufliche und allgemeine Bil- 
dung in einem Curriculum so zu verbinden, daß sie in ihren Wechselbezügen 
bildende Kraft hätten entfalten können. Blankertz hat in Nordrhein-Westfalen 
zwar ein Modell dieser Art entwickelt; von Hentig verstand seinen Versuch 
des Oberstufenkollegs ähnlich. Es hat sich aber als kaum realisierbar erwiesen, 
die Spezialisierung der Berufsanforderungen und humanistisch geprägte Bil- 
dungsziele curricular in Einklang zu bringen. 

Daß der polytechnische Unterricht in der Deutschen Demokratischen Re- 
publik dies eben zum zentralen Thema hat, kennzeichnet einen grundlegenden 
Unterschied der Gesellschaftsordnungen und mit ihnen auch der Bildungs- 
ziele. Im polytechnischen Unterricht wurden die Lernorte Schule und Betrieb 
verbunden, eben weil das individualpsychologisch ausgerichtete Bildungsziel 
des Neuhumanismus durch das gesellschaftlich vermittelte des sozialistischen 
klassenbewußten Arbeitenden abgelöst oder doch ergänzt werden sollte. Im 
Ergebnis wurde auch dort nur beschränkt eine Verbindung von beruflicher, 
geseiischaftlicher und bidungsbemgener Qualifikation realisiert. Bereits Ende 
der sechziger Jahre erfolgte hier die Rückwendung von der Erziehung durch 
Eingliederung in den Produktionsprozeß zu der berufsvorbereitenden Ausbil- 
dung mit Praxiserkundungen bzw. zur gesellschaftspolitischen Reflexion des 
Produktionsprozesses als solchem. Angesichts fortschreitender Arbeitsteilung 

auch und gerade in Gestalt der als zweite industrielle Revolution apostro- 
phierten Automatisierung erwies es sich als kontrafaktisch, das Bildungsziel 
der sozialistisch geformten Persönlichkeit durch Aufhebung der Trennung von 
allgemeiner und berufiicher Bildung, bezogen auf konkrete Arbeitsrollen, ver- 
wirklichen zu wollen - zumal bei zentraler Verfügung über die Arbeitskraft- 
ressourcen. Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse lassen sich nicht 
zugieich durch Vermenschlichung und Vergesellschaftung des Arbeitsplatzes 
versöhnen. 

In der Bundesrepublik wurde nach 1945 die Arbeitslehre als Fach in das 
1 

allgemeinbildende Schulwesen integriert. Sie hat besonders in den Hauptschu- 
I len, in Gestalt von Berufspraktika, durchaus Anklang gefunden. Es ist bezeich- 

1 
nend, daß nach neueren Untersuchungen in Gymnasien sowohl Schüler wie 
Lehrer die Kenntnis der Arbeitswelt als Bildungsziel akzeptieren. Jedoch blieb 

I kontrovers, inwiefern Arbeitslehre Unterrichtsprinzip und damit übergrei- 
fendes Bildungsziel werden könne. 

Die Wandlungstendenzen in der beruflichen Arbeitswelt seit der Frühindu- 
strialisierung haben andererseits in beiden Teilen Deutschlands dazu geführt, 
daß sich Berufsrollen kaum noch an 'Berufsbildern' festmachen lassen, die in 
der Lebenswelt von Jugendlichen 'erfahrbar' sind. Die Funktionalisierung von 
Berufsrollen, die auch innerhalb eines Arbeitslebens immer häufiger gewech- 
selt werden, läßt Identifiationsziele verblassen. Vergesellschaftete Berufs- 
kompetenzen produzieren schwerlich noch ein Arbeiterbewußtsein, das exem- 
plarisch für ein neues 'Menschenbild' sein könnte. 

(6) Lebendig ist im gegenwärtigen Schulsystem die Reformpädagogik des 
ausgehenden 19. und beginnenden u3. Jahrhunderts. Sie hatte zunächst für die 
Grundschule den alten Kanon der Kulturtechniken, verbunden mit Vater- 
landsliebe und christlicher Glaubenslehre, in Frage gestellt. Sie wollte die 
Kindheit und den veränderten Erfahrungsraum der Jugend pädagogisch in 
neue Bildungsziele transformieren. Schrittmacher waren die Landschulbewe- 
gung und die ganzheitlich orientierten Reformmodelle der Waldorfschulen, 
die Bildung und (Werk)Arbeit verbanden und die auch den Gegensatz von 
gymnasialer und allgemeiner Volksbildung relativieren wollten. Der Zuwen- 
dung zum Kind dienten neben dem Spiel expressive Formen der Unterrichts- 
gestaltung anstelle der bloßen Vermittlung eines Lehrkanons. Die Reformpäd- 
agogik gewann nach 1918 an Boden auch außerhalb des Privatschulwesens, in 
dem sie eine Domäne hatte, und prägte wesentlich die Lehrerbildung. Jedoch 
war in ihr auch ein Moment der Zivilisationsflucht und der Rückkehr zu Ur- 
sprungskategorien - welcher Art auch immer - enthalten, das entweder esote- 
risch oder von totalitären Kräften vereinnahmt wurde, die sich auf seine Afi- 
nität zum 'Völkischen' beriefen. 



(7) Mit der Entstehung der Weimarer Republik erhoffte man sich von einer 
Belebung der staatsbürgerlichen Gesinnung eine Reform des allgemeinbilden- 
den Schulwesens, besonders der Lehrerbildung. Vaterländische Gesinnung 
sollte sich mit der Bejahung des demokratischen Staates in staatsbürgerlicher 
Erziehung als Unterrichtsprinzip verbinden. In der Schulwirklichkeit konkur- 
rierte dieses Prinzip jedoch mit einer Grundgesinnung, die zwischen Staat und 
Parteiensystem als Ausdruck eines angeblichen Interessenantagonismus unter- 
schied. Nach 1945 wurde an diese Tradition angeknüpft. Es entstanden Model- 
le einerseits einer Erziehung im Geist der täglich erfahrenen und praktizierten 
Demokratie, andererseits einer eher an formaler Kenntnis des Regierungssy- 
stems orientierten Bildung. 

(8) Für die Bildungsverfassung der Bundesrepublik ergab sich als Ausgangs- 
situation: In den Landesverfassungen, in begrenztem Umfang im Grundgesetz 
und zum Teil auch in den Schulgesetzen finden sich, einander überlagernd, die 
Traditionen unseres Bildungsverständnisses, mit Ausnahme natürlich der fa- 
schistischen, in einer Art Katalog der Erziehungsziele wieder: die Grundwerte 
des Christentums - jedoch nicht dessen heilsgeschichtliche Verbindlichkeit - 
aufklärerische Ideale der Vernunft und der Menschenwürde, die Traditionen 
des Bildungshumanismus, z.B. in der bayrischen Verfassung als Erziehung 
zum Wahren, Guten und Schönen, liberale Tugenden der Toleranz und auch 
die staatsbürgerliche Verantwortung, vereinzelt auch die Erziehung zu be- 
ruflicher Bewährung in der industriellen Arbeitswelt. Als Bildungsziel wird 
auch die Bewältigung der faschistischen Vergangenheit angesprochen; bei- 
spielhaft in der hessischen Verfassung, die einen Geschichtsunterricht getreu 
und unverfälscht in der Darstellung der Vergangenheit und nicht mehr auf 
Personen, sondern auf die gesellschaftlich-historischen Prozesse selber bezo- 
gen, fordert. Im Grunde enthalten die Verfassungen aufgrund dieses Pluralis- 
mus kein realisierbares curriculares Bildungsziel, während sie sehr konkret 
sind in bezug auf die Ziele der organisatorischen Gestaltung des Bildungswe- 
Sens, vornehmlich mit dem Ziel, gleiche Bildungschancen herzustellen. 

(9) In der Zeit nach 1945 wurden mit der Restitution des Schulwesens der 
Weimarer Zeit auch die tradierten Bildungsziele, besonders des Gymnasiums, 
wiederhergestellt. Für die Realschulwesen bildete sich kein eigenständiger Bil- 
dungsbegriff zwischen gymnasialer Bildung und 'Volksbildung' heraus, obwohl 
es eine wachsende Bedeutung für die Verbreiterung der Bildungschancen, be- 
sonders der Frauen, erhielt. 

Im Verhältnis von allgemeinbildendem Schulwesen und Hochschule kreiste 
die Reformdiskussion um eine Neubestimmung der Hochschulreife. Exempla- 
risch hierfür ist der Tutzinger Maturitätskatalog, der Wissenschaftskompetenz, 
Persönlichkeitsbildung und Lebensorientierung zu verbinden suchte. Als Ver- 
mittlung zwischen gymnasialer 'Reife' und Studierfähigkeit fungierte der Be- 
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griff einer Allgemeinbildung, die sich auf die Einheit wissenschaftlicher Er- 
kenntnisprozesse in ihrer Intention auf Interdisziplinarität und übergreifender 
Theorie gründete. Sie beruhte auf der angenommenen Transferqualität der in 
den Fachdisziplinen und den ihnen korrespondierenden Schulfächern vermit- 
telten Erkenntnisinhalte. Empirische Untersuchungen enthalten nun Hinweise 
darauf, daß die Postulate in die reale historische Dialektik des Verhältnisses 
von Bildungsanstalten und Gesellschaft hineingezogen werden: der Begriff der 
Allgemeinbildung fungiert als Chiffre sowohl bei Lehrern, Schülern und Stu- 
dierenden wie auch bei Hochschullehrern dafür, daß die Realität bloßer Be- 
rufsvorbildung als defizitär erlebt wird und daß es eines Kontextes bedarf, in- 
nerhalb dessen das Individuum seine Kompetenzen und seine gesellschaftlich 
ihm zugedachten Rollen besser integrieren kann. Bezeichnenderweise wird 
hier nun jeweils der anderen Seite unter den beteiligten Gruppen die Schuld 
daran zugeschoben, daß Bildung nicht mehr real sei. Dies führt zu dem Ver- 
dacht, daß es sich um wechselseitige Projektionen handeln könne, anders aus- 
gedrückt: Schuldzuweisungen für eigene Bildungsdefite. Die Diskrepanz zwi- 
schen gymnasialem Katalog der Bildungsziele und verwissenschaftlichter Fach- 
ausbildung auf allen Ebenen mag einen Grund darin haben, daß die reale Ba- 
sis, die einmal in bürgerlichen Familien exemplarisch für Bildung als Prozeß 
der Verinnerlichung von Kulturstandards gegeben war, aus gesellschaftlichen 
Gründen brüchig geworden ist. Als Reaktionsmuster lassen sich dann sowohl 

I 

' 

die Strategien, das Studium als Berufseingliederungskarriere zu absolvieren, 
verstehen; ebenso wie auch der Rekurs der Hochschullehrer auf den Habitus 
des Privatgelehrten, insgesamt aber seinen Verlust an kommunikativer Theo- 
riefähigkeit innerhalb des Bildungswesens, welche doch einmal das idealisti- 
sche Substrat des Begriffs des Bildungshumanismus war. Dem wieder könnte 
korrespondieren, daß die an sich berechtigte hochschuldidaktische Forderung 
nach mehr Praxisbezug der Lehre in bezug auf Arbeits- und Lebenswelt nun- 
mehr 'begriffsblind' wird; während sie die Einheit von Wissenschaft und Le- 
benspraxis noch einmal pädagogisch festschreiben will, ist dieser Anspruch für 
die Mehrzahl der Studierenden nicht einzulösen. Und er wird auch von der 
Mehrzahl der Lehrenden nicht repräsentiert. 

Gesellschaftspolitisch überlagert wurde die Diskussion um Bildungsziele bis 
in die achtziger Jahre von dem Postulat der Chancenverbesserung irn Zugang 
zu sozialen Positionen durch die Einführung der Förderstufe und der Gesamt- 
schule. Diese Strukturreformen lassen sich letztlich auf vier Bildungsvoraus- 
setzungen zurückführen: Die Orientierungsfunktion, die der Umsetzung der 
individuellen Präferenzen für Bildungs- und Berufsziele in entsprechende Bil- 
dungswege dient; die Motivationsfunktion zur Selbstverwirklichung und 
Selbstbestimmung vermittels der Lern- bzw. Bildungsangebote; die Förde- 
rungsfunktion zur differenzierten Entfaltung der individuellen Qualifikations- 
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potentiale entsprechend den vielfältigen Qualifiationsverwendungsm6glich- 
keiten in Beruf, Gesellschaft und Ailtagswelt; und die Integrationsfunktion zur 
solidarischen Gestaltung von Lern- und Kommunikationssituationen zwischen 
Schülern unterschiedlicher sozialer Herkunft und mit unterschiedlichen Lern- 
voraussetzungen auf der Basis von Verständnis, Empathie und Toleranz. Die- 
sen Lernzielen entsprachen auch schulorganisatorische Modelle: Innere Diffe- 
renzierung dürfte genuin der Motivations- und Orientierungsfunktion zum- 
ordnen sein, Differenzierung nach Pflicht- und Wahlangeboten primär der 
Förderungsfunktion, während eine Veränderung des 'Schulkimas', aber auch 
ein Verzicht auf selektive kistungsorientierung erst mit der Integrationsfunk- 
tion notwendig werden könnte. Das eigentliche Schuipolitikum blieb dann 
aber, ob erst die institutionelle Integration der Schulstufen und eine entspre- 
chende Lehrerbildung und Unterrichtskoordination die volle und gleichzeitige 
Entfaltung dieser pädagogischen Handlungsstrategien e r m u c h e  oder aber 
den Antagonismus zwischen ihnen auf Kosten der Qualifikationsfunktion und 
der beruflichen Allokation verstärke. 

(10) Erst die unter der Bezeichnung Curricuiumtheorie entwickelten Re- 
formkonzepte der sechziger Jahre versuchten, Biidungsziele aus gesellschaftli- 
chen Rollenanforderungen und beruflichen Handiungskompetenzen empirisch 
abdeiten. Die Curriculumtheorien haben damit die in Lehrbüchern kanoni- 
sierten Stoffkataloge und einen auf diese reduzierten schulischen Bildungsbe- 
griff abgelöst. Die Gutachten für den deutschen Bildungsrat spiegeln diese 
'pädagogische Wende' wider. Die Hessische Curriculumkommission verband 
Anfang der siebziger Jahre aus diesem Verständnis Unterrichtspraxis mit 
Schulreform. Der Strukturplan des Deutschen Bildungsrates ist in diesem 
Geist geschrieben; nicht zufällig schließt er mit der Forderung nach einem 
zentralen Curriculuminstitut zur wissenschaftlichen Neubegründung der Un- 
terrichtspläne. Desiderate dieses Grundkonzeptes prägten in den siebziger 
Jahren die Reform der gymnasialen Oberstufe: Lernzielbestimmung und -um- 
setzung sollte an die Stelle des bloß exemplarischen 'Transfers' von Bildungs- 
inhalten treten. Die Curricuiumtheorie, nach ihrer Herkunft aus der nordame- 
rikanischen Pädagogik, zielte zunächst zwar auf eine Rekonstruktion der Fach- 
disziplinen in Schulfächern und wurde deshalb als Legitimation für administra- 
tive Lehrplanreformen benutzt. Erst als Vermittlung von Lernzielen und Bii- 
dungschancen transformierte sie sich in die folgenden Momente: Differenzie- 
rung der Lernziele nach individuellen Voraussetzungen bzw. Persönlichkeits- 
strukturen der Schüler; Modifikation der Lernziele durch die Lcrngruppe in 
ihren sozialen Herkunftsmilieus; Planung der Lehr-Lern-Sequenzen so, daß 
erst curricular effiziente Spielräume und Handlungsalternativen für Eigenini- 
tiative und Spontaneität des Schülers geschaffen werden; Förderung der Lern- 
motivation durch einen partnerschaftlichen, aber auch auf den Unterschied 

von Lehrer- und Schülerrollen hin reflektierten Unterrichtsstil; Ermöglichung 
von gegenstandsbezogenen Erfolgserlebnissen des Schülers; angemessene 
Verwendung neuerer Unterrichtsmedien. 

Inhaltlich ging es darum, Lernziele gesellschaftsbezogen abzuleiten, zu legi- 
timieren und umzusetzen, im Unterricht auf antizipierte Berufsrollen und auf 
die Lebenswelt des Schülers zu beziehen und so einen Qualifikationsprozeß zu 
steuern, der sich damit absetzt von vorschneller Funktionalisierung des Unter- 
richts für spezielle berufliche Venvendungszwecke. Beispielhaft sei der Kata- 
log skizziert, der von Robinson entwickelt wurde. Er umfaßt die Vermittlung 
kultureller Traditionen, die Offenheit für Auseinandersetzungen mit diesen 
Traditionen, die Befähigung, sich in der Industriegesellschaft in unterschiedli- 
chen Arbeitsrollen zu bewähren und sie mitzugestalten; darüber hinaus über- 
haupt die Fähigkeit, unterschiedliche Rollenanforderungen als Bürger, als Be- 
rufstätiger, im Bekanntenkreis, in der Familie und in anderen Lebensberei- 
chen zu verbinden, zu reflektieren und miteinander vereinbar zu machen. ZU 
diesen Kategorien gehört auch die sogenannte Freizeitbewältigung ebenso wie 
politische Mündigkeit und die kritische Wahrnehmung sozialer Ungleichheit. 
Aiie diese Kompetenzen müssen fundiert sein: in Fachkenntnissen und der Fä- 
higkeit, sich konkrete Informationen verarbeitend anzueignen. 

Allerdings hat sich der ungebrochene Glaube an die empirische Ableitung 
von Bildungszielen und deren Umsetzung in die curriculare Wirklichkeit nicht 
bestätigt. Der Deutsche Bildungsrat hat diese Curriculumziele in abgewandel- 
ter Form übernommen und sie verstärkt auf die Verwissenschaftlichungsten- 
denzen bezogen. Er hat gemeinsam mit dem Wissenschaftsrat als Bildungsziel 
die Verwissenschaftlichung des Schulwesens postuliert. Die weiterführende 
Schule wurde damit zum Propädeutikum des Studiums. 

(11) Die Wende zu einem emanzipatorischen Bildungsbegriff vollzog sich 
seit Beginn der sechziger Jahre. Blankertz hatte zunächst in Nordrhein-West- 
falen ein Sekundarstufenmodell verwirklicht, das im Kern die Trennung von 
Allgemeinbildung und Berufsbildung aufheben sollte ('Strukturgitter'). Klafki 
verband dann die Lernzielbestimmung der Mündigkeit, d.h. Emanzipation von 
gesellschaftlichcr Herrschaft und verinnerlichter Fremdbestimmung, im Ge- 
folge der Kritischen Theorie mit der Partizipation der Betroffenen - Schüler, 
Lehrer, Eltern - selber (Funkkolleg, Modellversuch). Dies schlug sich in den 
Rahmenrichtlinien des Hessischen und auch des Niedersächsischen Kultus- 
ministers nieder. Sie kulminierte in den bekannten, gesellschaftspolitische Di- 
mensionen annehmenden Auseinandersetzungen in Hessen über die Struktur 
des Schulwesens, aber auch dessen humanistische Bildungsziele und die Mög- 
lichkeiten und Grenzen gesellschaftlicher Veränderungen mit Hilfe des Schul- 
wesens. Letztlich ging es mit der Emanzipation von gesellschaftlicher Herr- 
schaft, institutionalisierten Sachzwängen und Mechanismen der Verinnerli- 



chung von Fremdbestimmung um die Überführung formaler Gleichheitsrechte 
in materielle Gleichheit. 

Ein solcher Bildungsbegriff setzte die Herstellung die Öffentlichkeit der 
Diskussion über die Bildungsziele und die Konflitfahigkeit der Lehrenden wie 
der Lernenden in bezug auf die Gestaltung der Bildungsprozesse voraus. Er  
löste tendentiell Persönlichkeitsbildung insofern ab, als Selbstverwirklichung 
nicht mehr ohne gesellschaftliche Positionsbestirnmung und entsprechendes 
Handeln möglich sein sollte. Damit verwarf er aber auch die Pluralität der im 
Schulwesen und der Verfassungsordnung enthaltenen Bildungsziele. Entspre- 
chend der Bildungsziele wurde die Individualität der Bildungskarrieren in 
Frage gestellt. Das bisherige Bildungswesen habe gwissermaßen den Einzel- 
nen darauf verwiesen, vermittels Bildung sozialen Aufstieg zu bewerkstelligen. 
Dies sei aber insofern reale gesellschaftliche Ideologie, als nur durch solidari- 
sches Handeln gesellschaftliche Ungleichheit aufgehoben werden könne. Inso- 
fern wurden die Lehrpläne als Ausdruck eines in die Schule hineinwirkenden 
Konkurrenzprinzips hinterfragt. In einer Berufsstruktur mit hochspezialisierter 
Qualifikationsverwendung wurde damit ein Konflikt mit dem 'Lernziel' soziale 
und gesellschaftliche Integration virulent. 

Gegenwärtig zeichnet sich ein Modell einer übergreifenden Lernzielbestim- 
mung ab, das entfernt an die Postulate der Studentenbewegung anknüpft und 
Impulse der 'Entschulungsbewegung', wie Ivan Illich sie einmal repräsentierte, 
in sich aufgenommen hat: diejenige eines 'alternativen Schulwesens'. Bildungs- 
ziele sind hier nicht eigentlich aus dem schulischen Sozialisationsprozeß her- 
aus zu verstehen, sondern als Manifestationen 'alternativer' Verhaltensmuster 
in 'Lebenswelten', die ihrerseits - je nach Position - als Reflex der System- 
zwänge des technischen Modernisierungsprozesses oder als dessen Überhö- 
hung durch eine nicht nur instrumentelle Sicherung von Lebenschancen künf- 
tiger Generationen verstanden werden können. 

Die curriculare Umsetzung dieser Ziele mutet dann allerdings zum Teil 
eher reformpädagogisch an: Verbindung von Lehrinhalten der Schule mit der 
alltäglichen Erfahrungswelt; gleitende Übergänge zwischen Lern- und selbst- 
bestimmten Phasen wie in der Ganztagsschule, fächerübergreifender problem- 
zentrierter Unterricht, 'nicht-direktives Lernen', Beteiligung der Schüler an 
der Unterrichtsgestaltung, Verflechtung von Klassenstufen in Projekten und 
Befreiung vom Selektionsdruck des Klassenstufenprinzips mit entsprechenden 
Leistungsnachweisen, Orientierung des Unterrichts an den realen Interessen- 
lagen, Verbindung des Unterrichts in solidarischen Aktionen mit Betroffenen, 
allgemeine Förderung von Emotionalität, der Fähigkeit, Konflikte zu verarbei- 
ten und der Fähigkeit der Selbsterfahrung. Dies alles beinhaltet zugleich di- 
daktische Strategien und auf Handlungskompetenzen bezogene Lerniele. 
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Die inhaltlichen Komponenten dieser Lernzieldoe stellen sich einerseits als 
Interpretationen von historischen 'Weltlagen' dar: Ökologieprobleme, Nord- 
Süd-Konflikt, Gefährdung des Weltfriedens, die gesellschaftlich ungleiche La- 
ge der Frau und die Benachteiligung von gesellschaftlichen Randgruppen. An- 
dererseits erfordern sie Aktion hier und jetzt. Gewiß wird dieser Widerspruch 
durch die nicht rationale Verfassung der Gesellschaft mit verursacht und stellt 
insofern eine Reaktion auf diese selbst dar. Als schulisches Bildungsziel ist 
dies aber kaum mit dem vereinbar, was seit der Aufklärung unter Entfaltung 
von personaler Identität in exemplarischen Lehr- und Lernprozessen im öf- 
fentlich verfaßten Schulwesen als Vermittlungsinstanz für Berufsqualifikation 
und Statuserwerb verstanden wurde. 

(12) Abschließend soll der Frage nachgegangen werden, welche Bezüge 
zwischen Bildungszielen und der öffentlich-rechtlichen Verfassung unseres 
Schulwesens bestehen. 

Bei der Beurteilung der Bildungsreformen, zumindest in ihrer rechtlichen 
Struktur, darf nicht übersehen werden, daß das Bildungswesen sich in 
Deutschland nicht auf einer demokratischen Basis, wie etwa in den Vereinig- 
ten Staaten, herausgebildet hat, sondern im Rahmen staatlicher Ordnung, d.h. 
obrigkeitlich aufgebaut wurde. Es wurde dann überführt in ein öffentliches 
Bildungswesen, in der Gesamtverantwortung des demokratisch legitimierten 
Staates. Dies erklärt auch den in Deutschland bis in die Gegenwart so ausge- 
prägten Einfluß der Kultusverwaltungen auf die Schulwirklichkeit. 

Nach der im Grundgesetz niedergelegten Verfassungsordnung (vgl. auch 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 6.12.1972) sind der Erzie- 
hungsanspruch der Eltern und der des Staates grundsätzlich gleichberechtigt, 
jedoch in ihrer Gestaltung durch das öffentliche Schulwesen konkret voneinan- 
der abgegrenzt: Keiner hat einen ausschließlichen Anspruch, aber beide sind 
auf Zusammenwirken angewiesen; denn am Ende des Lernprozesses soll ein 
nicht teilbares Bildungsziel stehen. Weiter sind die Bildungsziele durch die 
Persönlichkeitsrechte des Schülers nach dem Grundgesetz mitdefiniert: Deren 
Kern bildet hier das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und auf 
Chancengleichheit im Zugang zu Ausbildung und Beruf. Daraus ergibt sich, 
daß der Schüler nicht zum Objekt einer Reglementierung oder aber einer 
ideologischen Manipulation werden kann und zugleich cin Anrecht auf eine 
Schulbildung hat, die eine differenzierte Persönlichkeitsentfaltung ermöglicht. 
In diesem Zusammenhang ist zu sehen, daß das Recht auf Chancengleichheit 
mit dem auf freie Entfaltung der Persönlichkeit im Unterrichtsgeschehen in 
Widerspruch geraten kann; so bei der Alternative zwischen 'horizontaler' und 
'vertikaler' Gliederung des weiterführenden Schulwesens. 

Die staatliche Verantwortung für das Bildungswesen ist unter anderem nor- 
miert durch das Rechtsstaatsprinzip, auch durch das Sozialstaatsprinzip und 



durch das Prinzip der Gewaltenteilung und darüber hinaus durch ungeschrie- 
bene Verfassungsgrundsätze. In diesen für alles staatliche Handeln geltenden 
Grenzen hat der Gesetzgeber aber die Gestaltungsaufgabe der Verwirklichung 
von Erziehungszielen - wobei 'Pluralität' zu wahren ist und eine einseitige 
weltanschauliche Indoktrination verfassungswidrig wäre. 

Ein Bildungswesen, das keine Spielräume für individuell gestaltete pädago- 
gische Prozesse zuließe, würde sich tendentieil auf Administration von Lehrin- 
halten reduzieren. Dabei wird davon auszugehen sein, daß die pädagogische 
Freiheit um so größer ist, je weniger sich der Erziehungsprozeß gemäß inhalt- 
lich festgelegten Einzelzielen und standardisierten didaktischen Mitteln ge- 
stalten läßt. Daraus ergibt sich, daß pädagogische Freiheit in einzelnen Bil- 
dungssystemen unterschiedlich realisiert ist. Der Grad der Individualisierung 
im Verhältnis von Lehrer und Schüler bestimmt Unterrichtsablauf, Unter- 
richtsmaterien und Lernprozesse. Individualisierung ist aber selber ein Bil- 
dungsziel. 

Die pädagogische Freiheit ist ihrerseits mitbestimmt vom öffentlichen Er- 
ziehungsauftrag des Staates. So darf sie das Gebot der Chancengleichheit 
nicht durch Bevorzugung von Schülern bestimmter sozialer Herkunft verlet- 
zen. Allgemein wird man sagen können, daß die Grenzlinie zwischen den in 
den voraufgehenden Abschnitten genannten Bildungstraditionen und der 
pädagogischen Funktion des Lehrers verläuft, welche der Bildungsrat einmal 
in klassischer Form als Erziehen, Lehren, Beraten, Innovieren und Beurteilen 
gekennzeichnet hat. Die pädagogische Freiheit beinhaltet auch, daß sie kom- 
petent wahrgenommen wird, wozu wiederum eine qualifizierte fachliche, 
pädagogische und didaktische sowie auch geseUschaftswissenschaftliche Aus- 
bildung der Lehrkräfte gehört. Qualifizierung der Lehrer und pädagogische 
Freiheit bedingen so einander. 

Mit der Verrechtlichung des öffentlichen Bildungswesens wurden die päd- 
agogischen Freiräume schrittweise eingeschränkt. Es muß aber darum gehen, 
die Bildungsziele unter sinnvoller Ausschöpfung der pädagogischen Freiheit 
des Lehrers so zu verwirklichen, daß das Bedürfnis nach rechtlicher Sicherung 
selber begrenzt wird. 

(13) Überblickt man die Phase strukturverändernder bildungspolitischer 
Reformen, läßt sich zunächst konstatieren, daß die quantitative Expansion als 
solche schon zu einer qualitativen Veränderung besonders des weiterführen- 
den, allgemeinen, beruflichen und hochschulischen Bildungssystems geführt 
hat. Aber auch die Modernisierung der Curricula, die Öffnung des Schulsy- 
stems für Reformmodelle und die weitgehende Stufung des 5. und 6. Schuljah- 
res sind unbestreitbar. Auf der anderen Seite hat die strukturelle Verbreite- 
rung der Ausbildungschancen nicht zu deren Egalisierung, sondern eher zur 
'Anhebung' der Statuspyramide im relativen Besuch von Gymnasien und 
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Hochschulen geführt. Gleichzeitig hat sich mit dem fortbestehenden und eher 
noch verschärften Widerspruch zwischen Qualifikationschancen und profes- 
sionellen Statushierarchien der berufliche Konkurrenzkampf in den pädagogi- 
schen Freiraum vorverlagert; was sich auch in der Verrechtlichung pädagogi- 
scher Entscheidungen über die 'Schullaufbahn' niederschlägt. So wurde ver- 
schärft im Unterrichtsgeschehen spürbar, daß Chancengleichheit nicht in Ana- 
logie zu politischen Beteiligungschancen, also 'Demokratisierung', mit Erfolgs- 
wahrscheinlichkeit im Erreichen eines bestimmten Qualifikationsniveaus 
gleichgesetzt werden kann - es sei denn durch Senkung des Quali- 
fkationsniveaus selber. Allerdings konnte so gerade bei Fortbestehen des 
dreigliedrigen Schulwesens eine Kumulation nicht einlösbarer Bildungschan- 
cen, wie in der Hauptschule als 'Restschule', entstehen. 

Die Rahmenbedingungen der bildungspolitischen Reformphase veränder- 
ten sich grundlegend mit der Wende der Beschäftigungssituation, für die die 
Lehrerarbeitslosigkeit seit Mitte der siebziger Jahre ein Signal war. Insofern 
die Verbesserung der Qualifikationschancen der Umstrukturierung des Be- 
schäftigungssystems vorauslief, konnte man dann auch von der allgemein be- 
klagten 'Kopflastigkeit' des Bildungssystems sprechen; und in deren Gefolge 
von einer kustodialen Funktion der Bildungseinrichtungen für sonst potentiell 
Beschäftigungslose. 

In der Phase nach den Strukturreformen ist Bildungspolitik wieder stärker 
Bestandteil der Innen- und der Sozialpolitik und damit deren übergreifender 
Ziele einer Fortentwicklung der Grundstrukturen der Gesellschaft der Bun- 
desrepublik - einschließlich des Krisenmanagements in bestandsgefährdenden 
Situationen - geworden. Die Reformmodelle haben sich in ihrer politikbera- 
tenden oder gar -steuernden Funktion relativiert. Die Aufgabe der Bestandssi- 
cherung stellt sich auch auf einem Niveau des Ausbaus der Bildungseinrich- 
tung auf etwa das Dreifache im Vergleich zur Zeit vor der Expansionsphase 
im Sinne einer Anpassung der Curricula an gewandelte Qualifikationserfor- 
dernisse einer Produktions- und Dienstleistungsgesellschaft und eines relativen 
Ausgleichs ungleicher Bildungschancen innerhalb eines durchgegliederten all- 
gemeinen und beruflichen Bildungssystems. 

Gleichwohl bleibt es künftige Aufgabe der Bildungspolitik in der Bundesre- 
publik, die Grundtendenzen der bisherigen Entwicklung des Bildungswesens 
fortzusetzen: Die Modernisierung seiner Organisationsstruktur und des Qua- 
lifikationssystems, nun auch im Blick auf die europäische Integration; die wei- 
tere Verbesserung der Chancengerechtigkeit der Bildungswege als eines Mit- 
tels der Statusdistribution sowohl für bisher sozial oder aufgrund ihres Ge- 
schlechts benachteiligte Gruppen als auch für neue Gruppen Benachteiligter, 
wie der Ausländer der zweiten Generation, im Ausbildungsverlauf. Hinzu 
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kommen Aufgaben der Neubestimmung der Bildungsziele der Selbstbestim- 
mung und staatsbürgerlichen Verantwortlichkeit angesichts 
- wachsender Fremdbestimmung durch konkurrierende industrialisierte Bil- 

dungsmedien, die Erfahrungsersatz bieten, 
- einer wachsenden Tendenz der Schulfrustration als Reaktion auf obsolete 

lebensferne Lehrpraktiken und 
- neuer Felder des gesellschaftlichen Engagements in ökologischen Fragen 

und in Friedensbewegungen, die auch generationsspezifische neue Partizi- 
pationsformen erfordern. 

Bildungspolitik wird aber gleichwohl unglaubwürdig werden, wenn es ihr nicht 
gelingt, die erweiterten Qualifikationschancen auch in adäquate Qualifika- 
tionsverwendung in einer offenen Berufsstruktur einmünden zu lassen. Der 
Bundestag hat 1988 eine Enquete-Kommission mit dem anspruchsvollen Auf- 
trag "Bildung 2000" eingesetzt, von der ein Beitrag zur Konkretisierung und in- 
neren Abstimmung der künftigen Aufgaben der Bildungspolitik zu erwarten ist. 
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Die "Bi1dungstheorie"von Norbert Elias 

Rudolf Messner 

Es ist die Absicht dieser Darstellung, die vielfältige Ergiebigkeit der Elias- 
schen Zivilisationstheorie für die gegenwärtige wissenschaftliche Diskussion 
von Bildungsfragen anzudeuten, wie sie auch für die Hochschulforschung von 
Interesse sind. Eine derartige Bemühung mag bei einem ersten Blick auf das 

1 Werk von Norbert Elias nicht selbstverständlich, vielleicht sogar unerwartet 
erscheinen. Elias erörtert Bildungsfragen allenfalls am Rande seiner sozio- 
und psychogenetischen Untersuchungen und setzt sich ausdrücklich von der 
seines Erachtens für die philosophisch-idealistische Tradition - und damit auch 

I hir die Erforschung dcs Bildungsproblems - charakteristischen Betonung der 
einzelmenschlichen Autonomie ab.' Dazu kommt, daß die Eliassche Soziolo- 

b 

I gie in der Pädagogik und Bildungsforschung erst mit großem Zeitvermg be- 

i kamt geworden ist und daß die Beschäftigung mit ihr - nach einer heftigen 
Nachholbewegung in den späten siebziger und frühen achtziger Jahren - wie- 

I der nachzulassen scheint. 
I Gerade weil dies so ist, erscheint es wichtig, der Darstellung der Zivilisa- 
1 tionstheorie und ihres bildungswissenschaftlich relevanten Gehalts einige An- 

1. merkungen zu den besonderen biographisch-gesellschaftlichen Entstehungs- 
und Rezeptionsbedingungcn des Eliasschen Werks voranzustellen. 

Wegen der offenkundigen Diskrepanz zwischen dem Frageinte- dieser A&eit und dem 
Selbstanspmch des Eliasschen Werkes wird Wildungstheone" im Titel unter Anfühnngszei- 
chcn gesetzt. Im folgenden soll jedoch belegt werden, daß Elias das Bildungsthema nicht nur 
im Hinblick auf seine gesellschaftliche Dynamik soziologisch analysiert, sondern es in der 
Zivilisationstheone neu aufnimmt und zu einer Art praktisch gemeinten Selbstvergewisse- 
ning des abendländischen Bewußtseins erweitert. 
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Norbert Elias ist 1897 in Breslau geboren. Er hat in seiner Heimatstadt eine 
humanistische Schulbildung absolviert und 1924 an der dortigen Universität 
nach medizinischen und philosophisch-kulturhistorischen Studien beim Philo- 
sophen und Pädagogen Richard Hönigswald mit einer philosophischen Arbeit 
über "Idee und Individuum" promoviert.2 

Schon in dieser Arbeit klingt das Interesse an, die jeweils vorfindbare Form 
der Verfaßtheit der Individuen nicht aus überzeitlich gedachten philosophi- 
schen Setzungen zu erklären, sondern diese selbst als vermittelt anzusehen 
durch die jeweilige Abfolge gesellschaftlicher Entwicklung und ihre menschli- 
che Verarbeitung - ein Motiv, das Elias mit der für ihn typischen Hart- 
näckigkeit in seiner gesamten weiteren wissenschaftlichen Arbeit verfolgt hat. 
Hervorgegangen ist daraus der Gedanke, daß der Geschichtsprozeß nicht ver- 
standen werden kann, solange er aus der Optik von einzelnen, in ihm plan- 
mäßig handelnden Individuen aus betrachtet wird. Verstehbar ist er nach Elias 
nur auf Grund einer Theorie, welche gerade die ungeplante Dynamik der im- 
mer in Pluralitäten (Gruppen, Gesellschaften) miteinander verwobenen Men- 
schen zum Ausgangspunkt ihrer Erklärungsversuche macht.3 Über die ersten 
Ansätze dieser These in seiner Dissertation entzweite sich Elias mit Hönigs- 
wald (ohne diesem, der 1933 aus Deutschland vertrieben wurde, deshalb sei- 
nen Respekt zu entziehen). Für Elias bedeutete diese Umorientierung die 
Abwendung von der Philosophie zu einer von ihm selbst erst mitzuerarbeiten- 
den Soziologie des Geschichtsprozesses. Diese Abwendung klingt in den Tex- 
ten von Elias gelegentlich in antiphilosophischen Ressentiments von oft 
schneidender Schärfe nach. Elias hat als Soziologe in Heidelberg und später in 
Frankfurt Anregungen von Jaspers, Max und Alfred Weber und vor allem aus 
Mannheims - alle Ideologien relativierender - Wissenssoziologie gesucht und 
aufgenommen. Sich-anregen-lassen bedeutete für Elias jedoch immer auch 
eine Abgrenzung von den offensichtlichen Sackgassen dieser Positionen. So 
beschritt er neben den seit den dreißiger Jahren dominierenden Hauptrichtun- 
gen der Soziologie einen eigenständigen - und auch gelegentlich eigenbröt- 
lerisch erscheinenden - Weg zu einer umfassenden soziologischen Neudeutung 
des abendländischen Geschichtsverlaufs. Seine Studien legte er schon 1936 in 
seinem zweibändigen Hauptwerk "Uber den Prozeß der Zivilisation" vor (Elias 
1%9/1977). Daß er dabei einen Gedankengang außerhalb und unabhängig 

V@. zum gesamten Abschnitt: Elias 1984.. S. 9-82; zum Verhältnis zu H ö n i m l d  S. 16 ff. 
und 80 f. 

Elias: "Schon in der D o k t o n m i t  beschäftigte mich ... das, was ich später 'die Ordnung des 
Nacheinander' nannte, also die spezifische Ordnung, innerhalb deren eine jeweils spätere 
Gegebenheit aus einer spezifischen Abfolge früherer hervorgeht" (Elias 1984a, S. 80). 

L 
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1 von allen soziologischen Schulbildungen beschritt, dürfte neben der Flucht aus 
Deutschland im Jahre 1933, die ihn nach einer Zwischenstation in Paris ab 
1935 nach England fuhrte, zur merkwürdigen Rezeptionsgeschichte seines 
Werks beigetragen haben! Elias selbst war erst nach 1977, in seinem neunten 
Lebensjahrzehnt, eine bemerkenswerte Spähvirkung beschieden, die sich in 

I einer erstaunlich intensiven Vortrags- und Publikationstätigkeit äußerte. Er 
führte seine Theorie, u.a. in einem halben Dutzend Büchern, die teilweise frü- 

' here Studien aufgreifen, weiter aus und wandte sie zunehmend auf Gegen- 
wartsprobleme an.' Mit diesen Arbeiten, gerade auch durch deren gelegentli- 
che sympathische Antiquiertheit, hält Elias der gegenwärtigen Soziologie mit 
ihren oft pseudoprofessionellen Spezialisierungen einen Spiegel vor, in dem 
sie sich selbst als Spätprodukt des Zivilisationsprozesses erkennen kann. 

I Worin aber liegt das besondere Interesse, das der Eliasschen Zivilisations- 
theorie für die Erforschung pädagogischer und bidungsbezogener Fragen zu- 

I 
kommt? Die Erziehungs- und Bildungswissenschaften, in welchen theoreti- 

I schen Erscheinungsformen sie auch auftreten mögen, sind Disziplinen, die es 
mit Gegenständen und Entwicklungen zu tun haben, die durchweg in langfri- 
stige Vergesellschaftungsprozesse eingelagert sind, ja durch diese erst ihren 
jeweiligen besonderen Charakter erhalten - ob es sich um Erziehung, Schulen 
und Universitäten und deren Formenwandel oder um Phänomene wie Kind- 
heit und Jugend oder die jeweils vorherrschenden medialen Kulturformen 
handelt. Dazu kommt, daß der Ansatz der Pädagogik und seine zentralen 
Konzepte und Theorien - es sei gerade an den Bildungsbegriff erinnert - selbst 
aus spezifischen Gesellschaftskonstellationen hervorgegangen sind und mit de- 
ren Wandlungen ihre Bedeutung verändern. Die Erziehungs- und Bil- 
dungstheorien scheinen sich also Geschichtsvergessenheit nicht leisten zu kön- 
nen. Dennoch haben sie sich der notwendigen Erforschung der historisch-ge- 

I sellschaftlichen Verfaßtheit ihrer Gegenstände und Problemstellungen auf ver- 
schiedene Weise mehr oder weniger entzogen. Dies ist 2.B. in jüngster Ver- 
gangenheit geschehen durch eine oft sehr schematisch bleibende Übernahme 
des Habermasschen Emanzipationskonzepts als Grundlagentheorie einer ge- 

Schon 1939 in der Schweiz gedruckt, blieb es zunächst fast ohne Echo der Fachwelt; ein 
Schicksal, das auch der zweiten Auflage 1969 zu drohen schien. Erst die SuhrkampNeuauf- 
lage 1977 signalisierte den Durchbruch. Die Eliassche Soziologie wurde zu einer vielbeachte- 
ten soziologischen Hauptrichtung. 

/ Vgi. Elias 198% und b, 1984b. l W a ,  1987 und zuletzt 1989. Zur Rezeptionsgeschichte bis 

I 1983 siehe Goudsblom 1984, S. 305 ff. und 312 ff. Um die llerausgabe unveröffentlichter 
Werke von Elias haben sich besonders Michael Schröter und Hermann Korte verdient ge- 1 macht (vgl. dazu das reichhaltige biographische Material in Korte 1988). Elias ist am 1.8. 

! 1990 in Amsterdam gestoben. 
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I 
sellschaftskritischen Erziehungswissenschaft, durch eine Stiilegung der ge- F 

schichtlichen Dimensionen von deren Gegenständen in Form einer ahistori- t 
schen, häufig in ihren "Theoriekonjunkturen" (Tenorth, 1983) wechselnden So- 1 
zialforschung oder durch das Wiederaufgreifen traditioneller Konzepte - hier ; 
sind das Bildungsparadigma und wesentliche Ansätze der Reformpädagogik zu 
nennen -, ohne zugleich hinreichend den Wandel der gesellschaftlichen Bedin- f 
gungen zu untersuchen, der solche Renaissancen hervorbringt. i 

Die Bedeutung der Eliasschen Zivilisationstheorie für die pädagogische ! 
Wissenschaft liegt gerade darin, daß sie anregt, dieser Geschichtsvergessenheit 1 abzuhelfen, indem sie eine empirisch erarbeitete Rahmentheorie der lang- 
fristigen, ungeplanten Vergesellschaftungsprozesse anbietet und damit ein 
fehlendes Verbindungsstück zwischen Geschichte und soUalwissenschaftlicher 
Gegenwartsinterpretation zu liefern verspricht! 

I 
Im folgenden soll nach einem Überblick über die Zivilisationstheorie die 

Bedeutung der Eliasschen Soziologie für ein vertiefendes gesellschaftlich-hi- 
storisches Verständnis einiger Aspekte des Bildungsproblems aufgezeigt wer- 

I 
den. 

i 
1. Gmndzüge der Zivilisationstheorie/Figurationssoziologie von N. Elias I 
1.1 Epochale Veränderungen im Alltagsverhalten I 
Ins allgemeine Bewußtsein gerückt sind von der Zivilisationstheorie als erstes 
einige spektakuläre Beobachtungen über Wandlungen von Alltagssitten euro- 
päischer Menschen in der Zeitspanne zwischen Hochmittelalter und beginnen- 
der Neuzeit. Elias verfolgte zunächst scheinbar so gewöhnliche von der Sozio- 
logie vor ihm wenig beachtete Phänomene wie die Tischmanieren, den Ge- 
brauch von Messer und Gabel - überhaupt Umgangsformen -, die ständische 
Form der Kommunikation, das Verhalten im Schlafraum, die den Kindern in 
verschiedenen Epochen zugestandene ~exualität? 

Bei d e n  diesen Verrichtungen steilt Elias über längere Zeiträume eine 
dramatische Abnahme spontaner, triebauslebender, öffentlicher Äußerungs- 

' 
Diese Bedeutung der Eliaaschen Theorie ist für die Sozialgeschichte von Kindheit/Faamilie 
für die Pädagogik früh erkannt worden von Nies~n/Seiler 1980, ebenso für die Sozialisa- 
tionsforschung von Hemnann 1980, S. 233 f. Vgl. auch Zymek 1983, S. 64-67, der darüber- 
hinaus auf die schulpolitisch-handlunptrategische Bedeutung der Eliasschen Verlaufsana- 
lysen verweist. 

Die Darstellung folg hier zunächst den beiden Bänden der Ziviiisationstheotie: Elias 1977 
(1%9). 
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formen fest. Das heißt z.B., daß dem Bedürfnis, seinen Körperfunktionen frei- 
en Lauf zu lassen, nicht mehr ungeniert entsprochen werden darf. Man darf al- 
so nicht mehr schneuzen, spucken, rülpsen (oder Schlimmeres), wenn einem 
danach zumute ist. Der bewaffnete Mann, so Elias, darf nicht länger auf einen 
Feind mit Spieß und Schwert losgehen, um sich Besitz, Recht und Triebabfuhr 
zu verschaffen. Alle diese Antriebe und Bedürfnisse werden in ihrer öffentli- 
chen Ausführung allmählich von gesellschaftlichen Normen und Verboten mit 
starker Sanktionsgewalt gehemmt. Auren von tabuierenden Gefühlen umge- 
ben das nur mehr im Intimbereich Zugelassene, Schamgefühle und Ängste 
entstehen in der Neuzeit um Verhaltensweisen, die nach Elias im ausgehenden 
Mittelalter üblich waren, wie z.B. Gäste im Schlafraum zu empfangen, fast 
nackt über die Straße in die Badestube zu laufen, mit Fremden zusammen im 
selben Zimmer zu schlafen, aus derselben Schüssel zu essen, sich den Mund 
mit der Hand abzuwischen. 

Dieses sehr bekannt gewordene Material betrifft allerdings nur die eine der 
beiden - es könnte gesagt werden - Beobachhtngsreihen, mit deren Hilfe Elias 
den abendländlichen Zivilisationsprozeß empirisch zu erfassen versucht, näm- 
lich seine Studien zu auffälligen Veränderungen im Alltagsverhalten. Und auch 
davon betrifft das bisher Erwähnte nur einen Ausschnitt, denn Elias erstreckt 
seine Beobachtungen vom frühesten Mittelalter über die beiden Beobach- 
tungsschwerpunkte der Entwicklung der Ritterkultur und des Hoflebens M 
Absolutismus bis in die Bürnernesellschaft des 19. und zu Fragen der wissen- 
schaftlichen und politischen En&ckiung des 20. Jahrhunderts. - 

In späteren Schriften von Elias und in Studien von ihm angeregter Soziolo- 
gen werden solche Umformungen des Verhaltens in Richtung indirekterer, 
kontrollierterer und kognitiv strukturierterer Handlungsformen zunehmend 
auch als typisch für die hochindustrialisierte Gegenwartsgesellschaft aufge- 
wiesen, etwa in funktional immer mehr ausdifferenzierten Arbeitsvorgängen, 
in Situationen des Massenverkehrs oder des Sports und der Gesundheitsvor- 
sorge, die von ihren Partizipanten ein zunehmendes Maß der Selbstregulie- 
rung des eigenen Körpers und des Gefühlslebens verlangen. Dies will besagen: 
die Dynamik der zivilisatorischen Disziplinierung des menschlichen Verhaltens 
ist nach Elias keineswegs ans Ende gelangt. Wir befinden uns mitten in ihr. 

I 1.2 Zur Dynamik gesellschaftlicher Zentrierung 

Als zweitem Beobachtungsbereich gilt die empirische Aufmerksamkeit von 
Elias großräumigen gesellschaftlichen Veränderungen, wie sie sich - wiederum 
in der Zeitspanne vom frühen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert - vor allem 
auf den Gebieten Frankreichs (dessen Betrachtung zunächst im Mittelpunkt 
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steht), aber auch Englands und Deutschlands ereignet haben. Elias untersucht 
insbesondere drei prozessuale Schwerpunkte der gesellschaftlichen Verän- 
derungen: die Entwicklung der mittelalterlichen Feudalgeseiischaft, die Her- 
ausbildung des absolutistischen Königtums und die Genese der National- 
staaten, wie sie im 19. Jahrhundert, zuletzt irn Deutschen Reich, ihren Ab- 
schluß gefunden hat.8 

In diesen, für sich jeweils ungemein komplexen Prozessen sieht Elias als 
herrschendes, für den Zivilisationsprozeß entscheidendes Prinzip der Verge- 
sellschaftung die Verflechtung kleinerer gesellschaftlicher Gebilde zu immer 
größeren, unter Zentralinstanzen integrierten Einheiten am Werk. Unter sol- 
chen Zentralorganen sind vor allem gemeint: ein Herrschafts- oder Gewalt- 
monopol, in dem sich die gewaltausübende Macht einer Gesellschaft konzen- 
triert (der Militär- und Polizeiapparat) und das damit eng verbundene Steu- 
ermonopol als Inbegriff der wachsenden zentralen Verfügungsgewalt über 
Geld und Wirtschaft. 

Es ist in diesem Zusammenhang auch nicht annähernd möglich, einen adä- 
quaten Eindruck von der Reichhaltigkeit zu geben, mit der Elias in der für ihn 
typischen Verbindung von kühner Verallgemeinerung und detailreicher Veri- 
fderungsarbeit scheinbar chaotisch ablaufende Geschichtsverläufe zu rekon- 
struieren versteht und dabei in seinen "~rklärungsskizzen"~ immer wieder 
überraschende Einsichten in ihre Gesetzmäßigkeiten aufblitzen läßt. 

Nur wenige Andeutungen zum materiellen Gehalt: Elias zeichnet, vorwie- 
gend am Beispiel Frankreichs, nach, wie im Mittelalter - nach einer vor- 
übergehenden Stärkung der Zentralgewalt im Reich Karls des Großen - West- 
europa unter die Dominanz einer in dezentralen Territorien etablierten Krie- 
ger-, später Adelskaste gelangt. Dies nennt er den Prozeß der Feudalisierung. 

Elias verfolgt dann weiter, wie sich in vielschichtigen Auseinandersetzungen 
mit zentrifugalen Kräften allmählich aristokratische Zentralgewalten heraus- 
bilden, wobei Faktoren eine Rolle spielen &e z.B. die Entwicklung von städti- 
schen Zentren, die Funktionsteilung im Handwerk, die Verlängerung der öko- 
nomischen Handlungsketten zwischen Erzeugung und Verbrauch, die Erweite- 

Die 'Entwicklungen des nationalen Habitus der Deutschenn rücken - biografiebeding - in 
den späteren Arbeiten von Elias immer mehr in den Mittelpunkt und sein Interesse gilt zu- 
nehmend dem Zusammenbruch der Zivilisationsstandards im Nationalsozialismus; vgl. Elias 
198Sa und 1989. 

Den Status bedeutsamer *ErUärungsskizzenn billigt k r ,  sonst einer seiner vehementesten 
methodologischen Kritiker der Soziologie von Elias ausdrücklich zu: "Schließlich muß man 
sicher auch anerkennen, da6 allein die von Elias untersuchten historischen Prozesse und 
seine Erkiärungsskiuen eine Fülle von ansonsten so wohl kaum zu vermittelten Einsichten 
gewähren ..." (vgi. EFser 1984, S. 695). 

rung des geldwirtschaftlichen Sektors, der Ausbau der Landverkehrsmittel, die 
Entwicklung eines Berufsbeamtentums und - um hier abzubrechen - die Bevöl- 
kerungszunahme, die ihrerseits zur Abhängigkeit größerer Menschenmengen 
voneinander führt. Alle diese Faktoren gehen in die gesellschaftlichen Zentrie- 
rungsprozesse ein und tragen dazu bei, daß sich schließlich in Frankreich im 
15. bis 17. Jahrhundert eine zentrale Königsmacht etablieren und zur bekann- 
ten absolutistischen Herrschaftsform Ludwigs XIV. und seines Hofes ausfor- 
men kann. Diese ist zugleich Zentrum und Muster für ein sich über ganz Eu- 
ropa vernetzendes, aus ähnlichen gesellschaftlichen Triebkräften entsprin- 
gendes System absolutistischer Herrschaften. 

So einghend sich Elias auch dem geschichtlichen Prozeß zuwendet, ist sein 
Erkenntnisinteresse doch kein historisches. Die geschichtlichen Verläufe sind 
für Elias vielmehr das Material, an dem er die bestimmenden Faktoren und 
Mechanismen aufzuzeigen versucht, welche die gesellschaftliche Seite des Zi- 
vilisationsprozesses überhaupt, also auch in der Gegenwart, bestimmen. Aus 
vielen Belegen wird deutlich, daß Elias annimmt, daß sich der gesellschaftliche 
Zentrierungsprozeß bei der Herausbildung der nationalstaatlichen bürgerli- 
chen Herrschaftsformen des 19. Jahrhunderts weiter verschärft. Dies gilt auch 
für die immer komplexer werdenden innergesellschaftlichen und zwischen- 
staatlichen Verflechtungen, wie sie bei der Organisation des gegenwärtigen 
Zusammenlebens der Industrienationen und ihrer Gruppierungen auftreten, ja 
überhaupt bei der Interdependenz von gegenwärtig 5 Milliarden in etwa 150 
Staatsverbänden miteinander vernetzter Menschen: 

"AUe diese Staaten sind in höherem oder geringerem Maße voneinander 
abhängig, sei es in ökonomischer Hinsicht, sei es durch einseitige oder gegen- 
seitige Gewaltandrohung oder ... durch sehr direkten Gewaltgebrauch, sei es 
durch Ausbreitung von Selbstregulierungs- und anderen Verhaltens- oder 
Empfmdungsmodellen von bestimmten Zentren her, sei es durch Übernahme 
von Sprach- oder sonstigen kulturellen Modellen" (Elias 1987, S.220 ff.). 

1.3 Zivilisationsprozeß als Verknüpfung sozio- und psychogenetischer Ver- 
änderungen 

Der Kerngehalt (und die eigentliche "Pointe") der Zivilisationstheorie liegt 
darin, daß in ihr die beiden beschriebenen Prozeßstränge - gesellschaftliche 
Zentrierung und Umformung des Alltagsverhaltens, Soziogenese und Psycho- 
genese - in einem übergreifenden Erklärungsansatz verknüpft werden. 

10 

l0 Wesentlich sind für das folgende u.a. der "Entwurf zu einer Theorie der livilisation" (Elias 
1977 (1968), Bd. 2, S.312454) und die "Einleitung" (Bd. 1, S.WI - LXX). 
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Spruch die soziale Gesetzlichkeit historischer Abläufe erklären und dabei So- 
ziogenese und Psychogenese in komplexen Wechselwirkungsmodellen erfassen 
und verknüpfen will. 

Mit einer solchen Aussage wäre aber die von Elias vorgenommene spezifi- 
sche Gegenstandsbestimmung des gesellschaftlichen Prozesses und die von 
ihm vorgeschlagene Methode seiner Erfassung noch nicht zureichend be- 
schrieben. 

Thema und Forschungsinteresse; der ungeplante Prozeß: Um dies wenigstens 
andeutungsweise zu leisten, müssen Thema und Zielrichtung der Zivilisations- 
theorie noch einmal präziser genannt werden. Es geht in ihr, so Elias, um die 
Untersuchung der langfristigen, ungeplanten, aber gerichteten Verändemngs- 
Prozesse in der Gesellschaft. 

Hinter dieser Formulierung steckt eine spezifische Auffassung davon, in 
welchem Verhältnis das absichtliche, insbesondere das planvolle Handeln ein- 
zelner Menschen zum tatsächlichen Gesellschaftsverlauf steht. Kurz gesagt: 
Absichtlich-planvolles Handeln geht in ihn, nach Elias, als Wirkung ein, be- 
stimmt aber nicht notwendig seinen Verlauf. Bei jedem Zusammenwirken von 
in Abhängigkeit zueinander handelnden Individuen kann - als eigentliche 
Struktureigenart sozialer Verläufe - eine vorher nicht planbare Dynamik der 
Entwicklung eintreten, die aber nicht chaotisch, sondern durchaus verstehbar 
gesetzmäßig, eben "gerichtet", verläuft: "Pläne und Handlungen, emotionale 
und rationale Regungen der einzelnen Menschen greifen beständig freundlich 
oder feindlich ineinander. Diese fundamentale Verflechtung der einzelnen 
menschlichen Pläne und Handlungen kann Wandlungen und Gestaltungen 
herbeiführen, die kein einzelner Mensch geplant oder geschaffen hat. Aus ihr, 
aus der Interdependenz der Menschen, ergibt sich eine Ordnung von ganz 
spezifischer Art, eine Ordnung, die zwingender und stärker ist als Wille und 
Vernunft der einzelnen Menschen, die sie bilden. Es ist diese Verflechtungs- 
ordnung, die den Gang des geschichtlichen Wandels bestimmt; sie ist es, die 
dem Prozeß der Zivilisation zugrunde liegt" (Elias 1977 (1%9), Bd. 2, S.314). 

Figurafionssoziologie: Sie ist nichts anderes als eine methodische Anleitung 
darüber, wie der Gegenstand der Soziologie zu definieren ist, vor allem in wel- 
chem Verhältnis dabei "Individuum" und "Gesellschaft" gesehen werden solien 1 
und Erkenntnisse über die Dynamik gesellschaftlicher Abläufe gewonnen wer- j 
den können. 

Die Kernregel dcr Figurationsanalyse lautet, daß Individuen nicht als "ein- 
zelmenschliche Systeme" betrachtet werden und als solche einem jenseits ihrer 
selbst befindlichen System "Gesellschaft" gegenübergestellt werden dürfen. 
Unter "Gesellschaft" soll nach Elias vielmehr "das von den Individuen gebildete 
Interdependenzgeflecht selbst" (Elias 1977 (1%9), Bd. 1, S.LXVII1) verstanden 
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werden. Die "Verflechtung" der Individuen in sich verändernden sozialen Ge- 
bilden ist also der Gegenstand der Soziologie; Soziogenese und Psychogenese 
sind lediglich Teilaspekte davon: "Menschen kommen, wenn ich es einmal so 
ausdrücken darf, nur als Pluralitäten, nur in Figurationen vor." 

"Figurationen" sind - in einer ersten phänomenologischen Annäherung be- 
trachtet - angemessene Einheiten, abgrenzbare Geflechte, in denen der Ge- 
sellschaftsprozeß und seine Veränderungen erfaßt werden können. Gruppie- 
rungen, wie Familien, Städte, die höfische Gesellschaft, aber auch Tanz- 
formen, der Großstadtverkehr oder die Gesundheitsvorsorge, sowie großräu- 
mige Gesellschaftsformen, wie Schichten, das kapitalistische Wirtschaftssystem 
oder das Industriesystem, sind Beispiele für ~igurationen." 

So unscheinbar diese Anweisung, die von einzelnen Menschen gebildeten 
"Verflechfungszusammenhänge" als eigentlichen Gegenstand der soziologischen 
Untersuchung zu nehmen, zunächst scheinen mag, so weitreichend sind ihre 
Implikationen. Denn mit dieser Regel wird ja z.B. ein ganzes Arsenal ge- 
wohnter, aus dem Gruppenverhalten abstrahierter so7iologischer Kategorien 
verworfen, ob es sich um Konzepte wie "Ideologie", "Wert", "Norm" oder gar 
"Geist" handelt, sofern diese als gleichsam "über" den Individuen "schwebende" 
soziale Gegebenheiten verstanden werden.12 Im Mittelpunkt stehen dagegen 
Menschen, die einer Hierarchie ineinander verschachtelter Figurationen ange- 
hören, von denen jede einzelne ihre eigene Dynamik, ihre spezifische Integra- 
tion und Organisation besitzt (vgl. Elias 1983, S.52 ff.). Die Realität der Figu- 
rationen kann zugleich entweder von den Eigentümlichkeiten der Verflechtung 
her (z.B. Monopolbildung) oder der in ihr zu beobachtenden Modellierung 
der Psychostruktur der Individuen betrachtet werden (z.B. Tendenz zur Psy- 
chologisierung des eigenen Verhaltens). 

Entscheidend ist nun nach Elias aber auch, daß sich alle gesellschaftlichen 
Gebilde aufgrund ihrer immanenten Spannungstendenzen zumindest langfri- 
stig weiterentwickeln. Die Veränderung gehört gleichsam zu den normalen Ei- 
gentümlichkeiten der in Figuration erfaßten Gesellschaften. Erst heute zeich- 
net sich in Geschichte und Soziologie die Bedeutung der Eliasschen For- 

Die Nennung dieser Beispiele hat hier bloß illustrativen Charakter. Fsscr weist mit Recht 
darauf hin, daß die Sprechweise von Figurationen leicht dazu verführen kann, intuitive Ein- 
sichten an die Stelle von systematischen Analysen zu setzen (vgl. Esser 1984, Anm. 18, S. 
638). 

l2 "Der Bcgriff der Figuration ist gerade darum eingeführt worden, weil er klarer und unlwei- 
deutiger als die wrhandenen begrifflichen Werkzeuge der Soziologie zum Ausdruck bringt, 
daß das, was wir 'Gesellschaft' nennen, weder eine Abstraktion von Eigentümlichkeiten ge- 
sellschaftslos existierender Individuen noch ein 'System' oder eine 'Ganzheit' jenseits der 
Individuen ist, sondern vielmehr das von Individuen gebildete Interdependenzgeflecht 
selbst" (Elias 19n (1969) Bd. 1, S. LXVIIf.) 
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schungsprojektive ab, daß - pointiert gesagt - was Jugend, Gymnasium, Uni- 
versität oder Stahlwerk heißt, im historischen Verlauf nicht dasselbe bleibt. 
Mit jedem Entwicklungsschub, dies ist ein besonders herausforderndes Ele- 
ment seiner Soziologie, verändern sich nach Elias sowohl die Gesellschaftlich- 
keit der an einer Figuration beteiligten Menschen als auch ihrer Individualität 
und ihre Beziehung zur außermenschlichen Natur (vgl. Elias 1983b). Dies gilt 
auch für die Figuration "Wissenschaft" selbst; auch die Begriffe der Gesell- 
schaftswissenschaften, zu denen auch die Bildungswissenschaften zählen, sind 
davon betroffen. 

Weiterentwicklung des Menschenbildes: Die Entwicklung einer derartigen sozio- 
logischen Gegenstandsbestimmung wird von Elias nicht nur erkenntnistheore- 
tisch begründet, sondern ausdrücklich mit dem Hinweis, daß es ihm um die 
Korrektur eines falschen Menschenbildes geht. Er meint damit die Vorstellung 

I 
des sogenannten "homo clausus", d.h. des Menschen als unabhängigen Einzel- 
wesen, das seine Handlungen in weitgehender Autonomie und unangefochten 
von sozialen Verflechtungen bestimmt und setzt (vgl. Elias 1977 (1%9), Bd. 1, 

1. 
S. LXII). Diesem "irrefiihrenden Menschenbild der Periode, die wir Neuzeit 
nennen", setzt Elias das Bild des Menschen als einer "offenen Persönlichkeit" 

I 
entgegen, "die im Verhältnis zu anderen Menschen einen höheren oder gerin- 
geren Grad von relativer Autonomie ... besitzt ... von Grund auf Zeit ihres Le- 
bens auf andere Menschen ausgerichtet und angewiesen, von anderen Men- 
schen abhängig ist" (ebenda, S. LXVII). 

Machtkumulation als immanente Tendenz menschlicher Beziehungen: Elias läßt 
keinen Zweifel daran, worin er den "geheimen" Mechanismus erkennt, der die 
Gerichtetheit des Zivilisationsprozesses bestimmt: "Ein Menschengeflecht, in 
dem kraft der Größe ihrer Machtmittel relativ viele Einheiten miteinander 
konkurrieren, neigt dazu, diese Gleichgewichtslage (Balance vieler durch viele, 
relativ freie Konkurrenz) zu verlassen und sich einer anderen zu nähern, bei 
der immer weniger Einheiten miteinander konkurrieren können; sie nähert 
sich mit anderen Worten einer Lage, bei der eine gesellschaftliche Einheit 
durch Akkumulation ein Monopol über die umstrittenen Machtchancen er- 
langt" (Elias 1977 (1%9), Bd. 2, S. 135; vgl. auch Gleichmann u.a. (Hg.) 1984, 
s. 7f.) 

In der Tendenz zur Machtballung glaubt Elias eine elementare Strukturei- 
genart aller menschlichen Beziehungen zu erkennen, die aufgrund ihres uni- 
versellen Charakters auch die Dynamik der von Elias keineswegs geleugneten 
Klassenkonflikte einzelner Gesellschaften überlagert (vgl. Elias/Lepenies 
1977, S. 45ff.) 

2. Die 'Biidungstheorie" von Norbert EIias 

1.6 Zur neueren Rezeption und Kritik der Eliasschen Position 

Angesichts ihrer methodologischen Besonderheit und inhaltlichen Exponiert- 
heit sowie des Zeitverzugs in der Aufnahme und der Auseinandersetzung mit 
ihr kann es nicht verwundern, daß die Eliassche Soziologie neben engagierter 
Anhängerschaft auch pointierte Kritik erfahren hat. 

In der Rezeption dominiert, wenn der aus der Forschungsliteratur sich auf- 
drängende Eindruck nicht trügt (vgl. Gleichmann u.a. (Hg.) 1979 und 1984; 
auch Korte 1988), die Anwendung und Weiterführung der Eliasschen Konzep- 
tion als eigenständige und bereichsspezifische Theorie der zivilisatorischen 
Entwicklung (vgl. die vielfältige Palette der Fragestellungen bei Wiltendink 
1984, siehe auch Mennell 1986). Die innovatorische Übertragung auf neue 
Problemstellungen in Konfrontation mit geläufigen soziologischen Theoriebil- 
dungen ist demgegenüber seltener (vgl. etwa Krumrey 1979 oder V. Ferber 
1984). 

Inhaltliche Einwände und Diskussionen gelten verschiedenen Einzelan- 
nahmen der Zivilisationstheorie, ihren empirischen Grundlagen und der Mög- 
lichkeit ihrer ~ e r a l l ~ e m e i n e r u n ~ . ' ~  

Besonders entschieden widerspricht neuerdings für den Bereich der Ent- 
blößung des menschlichen Körpers und deren Tabuisierung im Zivilisations- 
prozeß Duerr der Eliasschen Theorie (vgl. Duerr 1988). Er versucht für den 
Bereich "Nacktheit und Scham" den Nachweis zu führen, daß es irrig sei, vom 
Mittelalter zur Neuzeit einen Übergang von "freieren" zu kontrollierieren Ver- 
haltensformen anzunehmen. Die Scham vor Nacktheit und Entblößung, insbe- 
sondere der Sexualorgane, scheint Duerr vielmehr zum "Wesen" des Men- 
schen zu  gehören. Die beobachtbaren Unterschiede erklärt er aus dem jeweils 
unterschiedlichen Maß einer "face-to-face" vermittelten sozialen Kontrolle. 
Diese sei gerade bei den sogenannten Naturvölkern groß, während demgegen- 
über die Anonymisierung in den Massengesellschaften eine Lockerung der 
Triebkontrollen und damit eine freiere Darstellung von Nacktheit bewirke. 

Ein genauerer Vergleich zeigt allerdings, daß eine solche Argumentation 
zwar Aufklärungen und Richtigstellungen im Detail einiger empirischer An- 
nahmen des "Zivilisationsbuches" von Elias liefern, aber keineswegs den Kern- 
gehalt der Zivilisationstheorie zum "Mythos" degradieren kann (wie Duerr an- 
gesichts seines begrenzten Malcrials unverständlich generalisierend behauptet: 

l3 Beispiele für Einwände: das m n  Elias verwendete Triebnodell rri unzureichend; entgegen 
den Annahmen der Zivilisationstheorie habe die ritterliche Praxis der Gewaltausübung ein 
hohes Maß an Affektkontrolle erfotdert; die zivilisatorische bedeutung der Kirchen und 
Klöster werde vernachlässigt; die Zivilisationtheorie erhebe einseitig die westeuropäische 
Vo~te l lung  von Zivilisierung zur Norm (vgl. Wiltendink 1984). 
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von Stand, Amt, Status oder Besitz - und auch losgelöst von seinen besonde- 
ren beruflichen Tüchtigkeiten - zukommen sollen. 

Bis heute dauert die Auseinandersetzung darüber an, ob das Bildungskon- 
zept einen für diesen universellen Anspruch hinreichend umfassenden Welt- 
und Gesellschaftsbezug besitzt oder ob nicht schon in der in ihm selbst impli- 
zierten Gesellschaftlichkeit die spätere soziale und kulturelle Exklusivität an- 
gelegt ist sowie die Unfähigkeit zur Integration des technisch-ökonomischen 
Komplexes (vgl. Gruschka 1988). Andererseits haben sich die im Bildungskon- 
zept enthaltenen Postulate der Befreiung von Fremdbestimmung und einer 
aktiv-sinnvollen Lebensgestaltung bis heute als orientierende Maßstäbe be- 
währt, so daß sie im Sinne der Erneuerung der "emanzipatorischen Botschaft 
des klassischen Bildungsbegriffes" in jüngster Zeit wieder aufgegriffen worden 
sind, nachdem der Bildungsbegriff im Jahrzehnt nach der Gesellschafts- und 
Bildungsreform schon aufgegeben schien (Klemm u.a. 1985, S. 165). 
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1 
1 

1 I 
I des Adels ab, der freilich seinerseits in Deutschland das Bürgertum noch lange 

I Zeit von den Machtzentren ferngehalten hat. 
Was mnächs't den Konkurrenzkämpfen von sozialen Schichten innerhalb 

der spätabsolutistischen Gesellschaft entsprang, erhielt nach Elias bald zen- 
i trale Bedeutung für die nationale Abgrenzung, vor allem gegenüber dem bis 
I dahin kulturell dominierenden  rankr reich.'^ Im 19. Jahrhundert wurde dann I 
i der nun wieder innergesellschaftlich hervorgekehrte Bildungsanspruch nach 
I 

der Elisasschen Interpretation zum Mittel, mit dem sich das an die Macht 
gelangte Bürgertum selbst feierte und in den Klassenkämpfen gegen die be- 
sitzlosen Massen seine eigene ~ b e r l e ~ e n h e i t  artikulierte. Dabei wurde der 
Bildungsbegriff - bis heute nachwirkend - mit dem Aufstiegsstreben und Fort- 
schrittsglauben der herrschenden Schichten aufgeladen.'' 

2.2 Bildung als Ausdruck sozialer Konkurrenzkämpfe I 
Es ist der Verdienst des soziologischen Ansatzes von Elias, das Bildungskon- 
zept schon früh - und beinahe zeitgleich mit Überlegungen der Kritischen 
Theorie (vgl. Marcuse 1937, bes. S. 59 f.) in seiner historisch-gesellschaftlichen 
Funktion beschrieben und relativiert zu haben. Schon im Jahre 1936 deutet er 
Bildung als Teil einer folgenreichen Bedeutungsdifferenzicrung zwischen 
"Kultur" und "Zivilisation", wie sie sich in dieser Entgegenselzung nur im deut- 
schen Verständnis herausgebildet hat (vgl. Elias 1977 (1969), Bd. 1, S. 1 ff.). 
"Kultur" - und der ihrer Sphäre zugehörige Begriff der "Bildung" - stehen 
demnach für den Inbegriff der Wertschätzung der "höheren" geistigen und 
sittlichen Möglichkeiten des Menschen, also seines Bemühens um das Wahre, 
Gute und Schöne. "Zivilisation" umfaßt in der deutschen Traditon demgegen- 
über den bedeutungsminderen, in seinem Ansehen deutlich abgewerteten Be- 
reich des scheinbar "nur" Nützlichen in Alltag, Arbeit, Produktion und Öko- 
nomie. Demgegenüber meldet sich in Frankreich und Großbritannien im Be- 
griff dcr Zivilisation die Wertschätzung der abendländischen Lebensformen 
als solche zu Wort, einschließlich des Stolzes auf die Zugehörigkeit der eige- 
nen Nation zu ihnen. 

Elias sieht nun, und das ist soziologisch entscheidend, in dieser Bedeu- 
lungsaufspaltung den gesellschaftlichen Ausdruck des Selbstbewußtseins des 
im 18. Jahrhundert erwachenden deutschen Bürgertums. Mit dem Signalbe- 
griff der "Bildung" grenze sich dieses mit dem Anspruch, daß in ihm gleichsam 
die universellc Weltkultur erwache, vom ihm unterlegenen höfischen Gebaren 

2.3 Der verborgene Bildungsgehalt der Eliasschen Soziologie 

So bemerkenswert die bei Elias schon in den dreißiger Jahren vorhandene 
Klarsicht über die Rolle sein mag, die das Bildungskonzept seit seiner Entste- 
hung in inner- und zwischengesellschaftlichen Konkurrenzkämpfen gespielt 
hat, drückt sich in dieser Diagnose doch nur ein äußerlich-gegenständliches 
Verhältnis zwischen seiner Soziologie und dem Bildungsproblem aus. Die ge- 
sellschaftliche Bedeutung von Bildung im 18. und 19. Jahrhundert erscheint als 
ein soziologisches Sachproblem neben anderen. 

Die hier vertretene These lautet jedoch, daß Elias das Bildungsproblem 
nicht nur soziologisch analysiert, sondern daß seine Zivilisationstheorie und 
Figurationssoziologie selbst einen verborgenen Bildungsgehalt besitzt. 

Eine solche Annahme muß auf den ersten Blick befremden. Das gesamte 
Werk von Elias durchzieht ja wie ein roter Faden die scharfe Kritik an einer 
seiner Ansicht nach in der Philosophie und in den Sozialwissenschaften vor- 
herrschenden, soziologisch unhaltbaren Sichtweise des Menschen und seines 
Verhältnisses zur Gesellschaft. Diese Kritik betrifft auch die Bildungstheorie. 
Elias wirft den genannten Disziplinen vor, daß sie den Menschen einseitig als 

l7 "Aus einer vorwiegend sozialen wird eine vorwiegend nationale Antithese" (Elias 1977 
(1%9), Bd. 1, S. 38). 

l8 Als Folge dieser sozialen Indienstnahme des Bildungskonzeptes besteht bis heute im öffent- 
lichen Schulwesen eine enge Verschmelzung von Bildung und Berechtigung. Auch in der 
Bildungsreform der siebziger Jahre exwiesen sich das Aufstiegstreben und der damit ver- 
bundene Drang nach Berechtigungen - nach V. Friedeburg v.a. des "neuen Mittelstandes" - 
als eigentlicher, zunächst nicht klar genug erkannter Motor einer Bildungsexpansion, deren 
Nutznießer gerade an einem selektiven Schulsystem (und nicht an einer sozial nivellierenden 
Gesamtschule) interessiert waren (vgl. 197F!, S. 219 f.). 
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relativ geschlossene Persönlichkeit, als ein von anderen abgetrenntes, auf sich 
selbst gestelltes Einzelwesen - als "homo clausus" - definierten (vgl. Elias 1977 
(1%9), Bd. 1, S. XLVII ff.).19 Auf dieses isoliert gesehene Einzelwesen wür- 
den Wunschvorstellungen von Handlungsfähigkeit, Autonomie und Vernunft 
projiziert, die in Wirklichkeit jedoch selbst nur Ausdruck für eine aus der Ver- 
schränkung sozio- und psychogenetischer Prozesse entspringende neue Stufe 
menschlicher Selbsterfahrung sind. Jeder Mensch hätte nach den "Zivilisati- 
onsschüben" der Renaissance und der Aufklärungsepoche das gesellschafts- 
spezifische "Selbstregulationsmuster" zu lernen, ein von anderen abgekapseltes 
einzigartiges Individuum zu sein (vgl. ebenda, S. LI1 ff., und Elias 1987, S. 10). 
Wo solche historisch bedingten Formen der Selbstinterpretation unkritisch als 
überzeitlich gultiges Wesen des Menschen genommen würden, entstehe ein 
höchst problematisches Menschenverständnis; die philosophisch-idealistische 
Überhöhung des "autonomen" Menschen sei ein Beispiel dafür. Mit einem sol- 
chen Menschenbild verbindet sich für Elias die doppelte Fehleinschätzung ei- 
nes Individuums außerhalb der Gesellschaft und einer Gesellschaft außerhaib 
der Individuen. 

Das von ihm abgelehnte Menschenbild des "homo clausus" sieht Elias in der 
klassischen Erkenntnistheorie ebenso am Werke wie in den Konzepten des 
"horno psychologicus", des "homo sociologicus" oder des "homo oeconomicus" 
mit ihren auf die Einzelperson bezogenen Theoriebildungen. Und findet es 
sich nicht erst recht im klassischen Bildungskonzept wieder, das ja demonstra- 
tiv das eigenständige Subjekt mit seinem individuellen Gestaitungsstreben ins 
Zentrum stellt und dieses gerade durch die Herausforderung seiner Selbstbe- 
stimmungsfähigkeit vor dem Identitätsverlust durch die blinde Anpassung an 
gesellschaftliche Zwänge bewahren will? 

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, daß gerade in den klassi- 
schen Positionen Bildung nicht so individualistisch gedacht wird, wie eine 
schlechte Rezeption vermuten lassen kann. Es gehört zum Humboldtschen 
und Hegelschen Grundverständnis, daß Menschen nur über die Verschrän- 
kung mit Welt und Gesellschaft gebildet sein können. Im Bildungsbegriff 
steckt insofern ein immanentes Wissen um die gesellschaftliche Verfaßtheit 
des einzelmenschlichen Substrats. 

Umgekehrt bleibt in der Vermittlung eines neuen Menschen- und Gesell- 
schaftsbildes, der Elias mit seiner "menschenwissenschaftlichen" Soziologie 
ausdrücklich dienen will (vgl. 1.5), das Interesse erkennbar, auf dem Weg hi- 
storisch und gesellschaftlich weit ausgreifender Analysen letzten Endes zum 
handelnden Menschen und seinen Mögiichkeiten zurückzukehren. Man kann 

l9 Vgl. den Abschnitt "Piguartionssoziologie' unter 1.5. 
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die Texte von Elias - entgegen seiner Selbstinterpretation - fast durchweg auch 
als Bemühung lesen, über die Erforschung solcher epochaler gesellschaftlicher 
Prozeßstrukturen die Chancen zu vergrößern, daß sich Menschen in ihrem 
Handeln wirksamer und damit auch verantwortlicher zur Gesellschaft in Be- 
ziehung setzen können. Insofern könnte davon gesprochen werden, daß für die 
Eliassche Soziologie, zumindest ihre Struktur, ein verborgenes, (ein Krypto-) 
Bildungsinteresse leitend ist. Elias konstituiert seine Soziologie so, daß sie auf 
das Interesse des Menschen hingeordnet bleibt, als ein über sich selbst reflek- 
tierendes Wesen sein Verhältnis zu Welt und Gesellschaft neu zu gestalten. 

Damit soll nicht behauptet werden, daß sich Elias die Sichtweise der Bil- 
dungstheorie völlig zu eigen macht. Er greift vielmehr deren Intention der 
produktiven Weiterentwicklung menschlicher Praxis im erweitert-objektivie- 
renden Rahmen seiner Soziologie auf. Ganz im Sinne der von ihm für andere 
Bereiche ermittelten zivilisatorischen Transformation empfiehlt er gleichsam 
auch für die wissenschaftliche Bearbeitung von Bildungsfragen die distanzie- 
rend-nüchterne Analyse menschlicher Lebensverhältnisse aus der Optik der in 
gesellschaftlichen Beziehungsgeflechten miteinander verwobenen Individuen. 
Erst wenn auf diesem Weg der geschichtlich-gesellschaftlichen Rekonstruktion 
die Lebensverhältnisse erklärt sind, hält Elias die Frage nach einer besseren 
Praxis für legitim: "Aber es ist durchaus nicht unmöglich, daß wir etwas 
'Vernünftigeres', etwas im Sinne unserer Bedürfnisse und Zwecke besser 
Funktionierendes daraus (aus der Zivilisation; R.M.) machen können. Denn 
gerade im Zusammenhang mit dem Zivilisationsprozeß gibt das blinde Spiel 
der Verflechtungsmechanismcn selbst allmählich einen größeren Spielraum zu 
planmäßigen Eingriffen in das Verflechtungsgewebe und den psychischen Ha- 
bitus, zu Eingriffen auf Grund der Kenntnis ihrer ungeplanten Gesetzmäßig- 
keiten" (Elias 1977 (1%9), Bd. 2, S. 316). Die Perspektive, die Elias für die Be- 
arbeitung von Bildungsfragen anbietet, ist also diejenige der Erforschung von 
bedeutsam erscheinenden Schlüsselproblernen aus der geschichtlich-gesell- 
schaftlichen Vergewisserun über die Menschheitsentwicklung im abendländi- 
schen Zivilisationsprozeß. 28 

Als Beleg für die spezifischen Forschungsansätze, welche die Eliassche 
"Menschenwissenschaft" aus dieser Sicht für bildungsrelevante Probleme 
nahelegt, seien abschließend einige Beispiele skizziert. 

20 Auch wo sich Elias unmittelbar zu Gegenwartsfragen äußert, etwa zum Problem der Entste- 
hung des "Entzivilisieningischubcs" der nationalsozialistischen Barbarei, wie in "Humana 
conditio" (Elias 198Sa) oder in Elias 1989 geschieht dies mit der beschriebenen, weit in die 
Sozi+ und Psychogenese des Geschichtsprozesses ausholenden Methodik (vgl. Elias 1985a, 
s. 7ff.) 
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2.4 Ansätze zur Bearbeitung von Bildungsfragen im Eliasschen Werk chung von Bildungs- und Erziehungsfragen fruchtbar werden kann. Sie könnte 
als ein ernüchterndes Korrektiv die Aufmerksamkeit stärker auf langfristig 

(a) Zur Verflechfung der Individualgenese in Vergesellschaftungsprozesse: Mit sich herausbildende Gruppenidentitäten lenken, wie sie bei allen am Bildungs- 
seiner fiwationstheoretischen Sichtweise, die das Handeln von Individuen aus prozeß Beteiligten als Angehörige nationaler, sozialer, subkultureller oder fa- 
dem Geflecht ihrer wechselseitigen sozialen Abhängigkeiten heraus versteht, rniliärer Gruppierungen auftreten. Dadurch könnte z.B. eine allzusehr auf die 
konfrontiert Elias die Erforschung von Bildungsvorgängen, in denen - zudem nur statisch erfaßte - Schichtmgehörigkeit eingeengte Sozialisations- 
personenbezogene Betrachtungsweisen oder monokausale Ursache-Wirkungs- forschung um ihre historische Dimension erweitert werden, wie dies in der hi- 
Vorstellungen vorherrschen, mit der s~ziogenetisch~n Prägung solcher storischen Mentalitätsforschung in Frankreich geschieht (V& Herrmann 1980, Phänomene. 

S. 234 und S. 238ff.). 
PJehmen wir an, man legt sich die nach wie vor höchst bildungsrelevante (b) über die unmlante Dynamik von Bildungsrefomen: Dem Eliasschen 

Frage vor, warum in der nationalsozialistischen Ära in Deutschland nur sehr Paradigma noch näher läge es, die langfristigen Differenzierungs- und Inte- 
wenige Menschen aktiv Widerstand geleistet haben. Aus Eliasscher Sicht grationsprozesse im Zuge von Bildungs- und Schulreformen zu untersuchen. 
würde dann der Blick auf die Tatsache fallen, daß sich Menschen, sofern sie Hier ginge es darum, das reichhaltige Material, das beispielsweise über die 
einmal in einen Verflechtung~zusammenhan~ eingebunden sind, der noch Entstehung der Staatsschulen in der Aufklärungsepoche, über die u.a- von d- unter der Kontrolle einer ihr Machtmonopol skrupellos ausübenden 

Humboldt eingeleitete Universitäts- und Gymnasialreform, über die Lebens- 
steht, in aller Regel gruppenkonform verhalten und persönliche und Schulreformbewegungen der Weimarer Zeit oder über die BfidunkFre- 

Gefühle der Schuld und Scham verdrängen. Zwar spricht Elias jedem Men- formen der sechziger und siebziger vorliegt, im Sinne von Elias ver- 
d e n  einen relativen Handlungsspielraum ZU. Jedes Individuum bildet nach stärkt unter der ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ l l ~ ~ ~  ihres Verlaufs ak 'ungeplante Prozesse" 
ihm in der Hierarchie der ineinander verwobenen Figurationen, die "Gesell- [ , interpretieren. ~ ~ ~ l ~ ~ f ~ ~ ~ h i ~ k ~ a l  aller dieser Reformansätze zeigt ja, 
schaft'' heißen, gleichsam e h e  '"Unterfiguration" (Elias 1983 b, S. 52ff.). Nur daß die ursprünglichen Konzepte Intentionen aul Grund der Dynamik der 
bei wenigen Menschen erweisen sich jedoch die "Selbstkontrollapparaturen~ - gesellschaftlichen Prozesse, in die sie hineingewirkt haben, Wandlungen 
PsYcho1ogisch gesprochen ihre "Ich-Stärke" - als so resistent, daß sie einer to- durchgemacht und neue, gemessen an den Ursprungsabsichten teilweise Para- 
talilärcn gesellschaftlichen Praxis öffentlich zu widerstehen vermögen. Und doxe ~ ~ ~ l i ~ ä ~ ~ ~  hervorgebracht haben. Beispiele aus jünglcr Zeit, mit deren 
auch in den wenigen Fällen, in denen von aktivem Widerstand gegen den Na- 1 1 ha lyse  sich eine selbst an den Reformabsichten allzusehr partizipierende 
tionalsozialismus berichtet uird, ist eine zumindest ideelle Stützung der Wi- (oder gegen sie opponierende) ~ i l d ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ h ~ ~ g  recht schwer getan hat, wä- 
derstand Leistenden durch ihre "Verankerung in einer intakten Solidarge- ren etwa die teilweise Deformation der Gesamtschule durch ihre politisch- 
mcinschaft" (V@. Broszat 1986, S. 294) die notwendige Bedingung ihrer Wider- pädagogische Überfrachtung oder die folgenreiche Entstehung des ~ ~ n ~ e r u s -  standsfähigkeit gewesen.21 

clausu~ im &ergangsbereich zwischen Schul- und ~ o c h ~ h u l s ~ s t e m ~ .  
&erleW%en, wie ein Widerstandspotential gegen totalitäre Gefährdungen Die fbpsychogenetische Botschaft": der Zivilisationspro~eß ist noch nicht 

gesichert werden kann, hätten im Sinne von Elias illusionslos die gesellschaft- En&: ~~f der Seite der Psychogenese lenkt ELas die ~ufmerksamkeit auf die 
liehe Abhängigkeit des einzelmenschlichen Verhaltens in Rechnung zu stellen. sich im Zivilisationsprozeß ereignende Modellierung der Persönlichkeits- 
Diese gilt es auch bei der Aufarbeitung der deutschen Verstrickung in den wie sie durch die Herausbildung differenzierter kognitiver Systeme 
Nationalsozialismus auf~udecken~~ und für eine künßigc Praxis zu antizipic- 
ren. / und Selbstkontrollinstanzen geschieht. Durch eine solche Formung schaffen 

Die ~nmerkungen zu dieser bedeutungsschweren Frage können auch die 
allgemeine Richtung anzeigen, in der die Zivilisationstheorie für die Untersu- 

23 V@. dazu die, allerdings essayistisch bleibende Analyse von Korte 1987, in der u.a. die ge- 
sellschaftliche Genese der bis dahin so nicht bekannten "Bildungsforschung" im Zuge der 
Entwicklung des Bildungswesens nach 1960 beschrieben wird (S. 65ff.). 

21 Bmzat nennt als die Träger der wenigen Widerstandshandlungen Personen und Gnippcn 
vor allem aus radikal-christlichem, proletarisch-revolutionärem und elithr-aristokratischem 24 Auf beide Desiderate weist V. Friedeburg hin: 1978, S. 216; vgl. auch Fiitner 19n und 
Milieu. Mcssner 1981. Für den Gcgenstandsbereich der Hochrhulforschung wäre..die Anwendbar- 

keit und Ergiebigkeit der Eliasschen Soziologie noch zu prüfen. Vgl. als Ubcrblicke Gold- 
" Wie in Elias 1985 a und 1989 (@. Anm. 20). schmidt, Teichler, Webler 1984 und Oehler 1989. 
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sich die Individuen, allerdings nur über lange Zeiträume, gleichsam die psychi- 
schen Kompetenzen, mit deren Hilfe sie die sich wandelnden gesellschaftli- 
chen Situationen meistern können. Auch die im Bilhngskonzept implizierte 
menschliche Handlungsfähigkeit basiert auf solchen soziogenetischen Prägun- 
gen. Dies läßt sich insbesondere an den von Elias in "Engagement und Distan- 
zierung" vorgelegten Untersuchungen zur Entstehung der natunvissenschaftli- 
chen Welterkenntnis zeigen. 

Elias sieht in der naturwissenschaftlichen Erkenntnisform eine mensch- 
heitsgeschichtliche Errungenschaft, wie sie in der ungeplanten Arbeit von 
Jahrhunderten mühsam erworben worden ist. Sie hätte den Menschen gegen- 
über ihrer früheren Ausgesetztheit im Umgang mit der belebten und unbe- 
lebten Natur Schutz und Erleichterung gebracht. Die "Lösung" wäre durch die 
spezifische Verhaltensmodellierung gefunden worden, die sich die Menschen 
in ihrer Rolle als Naturwissenschaftler gegenüber der Natur angeeignet haben. 
Sie hätten gelernt, ihre unmittelbaren Wünsche und beschönigenden Phanta- 
sien zu unterdrücken und sich unter Verfolgung strenger Verfahrensregeln auf 
die "inhärente" Ordnung von Ereigniszusammenhängen zu konzentrieren - al- 
les Leistungen einer zivilisatorischen Affektkontrolle und Rationalisierung. 
Angesichts des Standes der menschlichen Entwicklung sieht Elias keine Alter- 
native dazu, das menschliche Vermögen, "Naturgewalten distanzierter wahr- 
zunehmen und besser zu kontrollieren" (Elias 1983 b, S. 20) auch künftig wei- 
terzuentwickeln und über Erziehung und Bildung zu vermitteln. 

Nun ist aber nicht zu leugnen, daß mit der Zunahme der naturwissenschaft- 
lich-technischen "Naturbeherrschung" auch die damit verbundenen zerstöreri- 
schen Gefahren bis zur globalen Bedrohung der Erde angewachsen sind. Nach 
Elias sind diese Gefährdungen jedoch nicht durch die Entfesselung von Natur- 
gewalten als solchen verursacht. Er geht vielmehr davon aus, daß die zuneh- 
mende Beschleunigung der naturwissenschaftlich-technischen Entwicklung 
konfiiktreiche soziale Wmdlungen hervorgerufen hat, welche die derzeitige 
"soziale Zivilisiertheit" der Menschen in ihren inner- und zwischengeselischaft- 
lichen Auseinandersetzungen überfordern. Elias sieht also in dcr Asymmetrie 
der naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontrollfähigkeiten die ei- 
gentliche Gefahr: "Im Verhältnis von Menschen zu nicht-menschlichen Kräf- 
ten ist der sozial geforderte und sozial gezüchtete Standard sowohl der 
Selbstbeherrschung wie der Beherrschung der Beziehungsnisammenhänge, 
also in diesem Fall der Naturmammenhänge, relativ hoch; im Verhältnis von 
Menschen zu Menschen ist der Standard beider sehr viel niedriger" (Elias 
1983 b, S. 23). Aus der Sicht der Zivilisationstheorie entsteht also die primäre 
Notwendigkeit, die Konflikte, die sich aus der gesellschaftlichen Verflechtung 
von Naturwissenschaft und Technik ergeben, durch einen neuen Schub sozialer 
Zivilisierung zu meistern. Soweit dieser Prozeß durch bewußtes Handeln be- 
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einflußbar ist, entsteht daraus die vordringliche Forderung nach einer Intensi- 
vierung der sozialen und politischen ~ i l d u n ~ . ~ '  

(d) Über die Verkümmerung von subjektiven Potentialen im Zivilisationspro- 
M: Nach Elias werden im Zivilisationsprozeß die gesellschaftlichen Fremd- 
zwänge von den Individuen als Selbstzwänge verinnerlicht. Im Zuge dieser in- 
neren Modellierung erwirbt jeder Mensch die für seine Gesellschaft unent- 
behrlichen Prägungen, aber es kann auch zu Störungen und Verkümmerungen 
kommen (vgl. Elias 1977 (1%9), Bd. 2, S. 331ff.). 

Solche zivilisatorischen Reduktionen, bildungstheoretisch als Verluste an 
"Sinnlichkeit" verstehbar, hat Rumpf zum zentralen Motiv seiner Anwendung 
der Zivilisationstheorie auf Probleme der Schule gemacht: "Die Arbeiten von 
Elias eröffnen den Blick für die subjektive Seite makrogesellschaftlicher Ver- 
änderungen; sie schärfen die Aufmerksamkeit für jene Einflüsse, Einrichtun- 
gen, mittels derer sich die gesellschaftlichen Verflechtungen in die Sinnlichkeit 
jedes heranwachsenden Kindes durchsetzen ... Was tut die Schule, um die 
Kinderkörper zu zivilisieren? Was tut sie zur Einrichtung von inneren Kon- 
trollen, die bestimmte Grenzziehungen durchzusetzen haben: die zwischen 
Phantasie und Realität, die zwischen Triebwunsch und Rationalität ... (Rumpf 
1981, S. 23; vgl. auch Rumpf 1986 und 1987). 

Rumpf untersucht in höchst aufschlußreichen Analysen, wie die Schule als 
"Treibriemen des Zivilisationsprozesses" in den modernen Gesellschaften den 
Welt- und Lebensbezug ihrer Schüler formt und dabei tendentiell auch defor- 
miert - ob es sich um die "Stillegung der Schülerkörper", die einseitige Model- 
lierung des Bewußtseins im Sinne vergegenständlichten Wissens, die Zügelung 
und Abwehr von triebbetonten und privaten Anmutungen oder um die "Aus- 
treibung" von Langsamkeiten, Umwegen, Fremdheitserfahrungen oder my- 
thologisierenden Denkformen handelt. In vielerlei Feinanalysen kontrastiert 
Rumpf solche problematischen Verkürzungen mit Lern- und Lebensformen, 
die das subjektive Potential herausfordern. 

25 In seiner Studie "Wandlungen der Wir-Ich-Balance" (in Elias 1987, S. 207ff.) hat Elias diesen 
Gedanken auf dem Hintergrund der immer noch dominierenden nationalstaatlichen Ein- 
stellung der meisten Menschen verschärft. Er führt aus, daß sich die gesellschaftliche Inte- 
grationsdynamik angesichts der Entwicklung von Ökonomie und moderner Technologie 
schon längst auf die "Interdependenz aller Staaten auf W e l t e ~ n c "  verlagert habe. Dies be- 
deute, daß die gesamte Staatengemeinschaft zur "effektiven Uberlebenseinheit" geworden 
sei, während der psychische Habitus vieler Menschen noch vom Uberleben in nationalstaat- 
lichcn Verbänden geprägt sei (vgl. S. 301ff.). Daraus ergebe sich die Schicksals-frage - so das 
wiederum höchst bildungsrelevantc Resümee -, da6 die Menschen die "neue Zivilisations- 
form" einer Orientierung an weltweiter Empathic und Identität, einer Ausrichtung ihres 
Wissens auf Weltzusammenhängc und vor allem der Selbstbegnnzung und Tabuisierung 
von Gewaltausübung erwehen müßten, ehe die Erde unumkehrbare Zerstörungen erlitten 
habe. 
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Dieses Forschungsprogramm läßt einerseits einen bei Elias angelegten, von 
ihm selbst aber wenig ausgeführten Teil des Zivilisationskonzeptes zum zen- 
tralen Motiv von Schulforschung werden. Erkennbar steht dabei das befrei- 
end-subversive Moment der Bildungstradition Pate. Andererseits sollte dieses 
berechtigte Interesse jedoch nicht dazu führen (und muß es auch nicht), daß 
M Sinne einer Erneuerung der von Elias überwundenen Abgrenzung der Be- 
reiche "Bildung" und "Zivilisation" die produktiven bildungsfundierenden und 
-konformen Aspekte des schulischen Zivilisationsprozesses geleugnet oder 
ignoriert werden. Es gibt auch bildungsaffine zivilisatorische Rationalität. Nur 
wenn sie einbezogen wird, kann eine Gesamttheorie schulischer Bildung ent- 
wickelt werden, die das bildende Potential zivilisatorischer Prozesse ebenso 
ernst nimmt, wie sie um deren Ambivalenz weiß. 
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und "Kommunikative Kompetenz" 

I Christoph Oehler 

Bildungsforschung hat sich seit den sechziger Jahren als wissenschaftliche Dis- 
ziplin an den westdeutschen Hochschulen etabliert. Sie beansprucht damit als 
Fachdisziplin neben anderen Fachdisziplinen, durch systematischen Erkennt- 
nisfortschritt nach objektivierbaren Methoden einen eigenen Gegenstandsbe- 
reich zu konstituieren und damit theoriebildend die Kriterien für Grundla- 
genforschung zu erfüllen. Es soll im folgenden versucht werden, eine vorläu- 
fige Antwort darauf zu finden, unter welchen Voraussetzungen sie solchen, 
von anderen Grundlagenwissenschaften auf sie übertragenen Kriterien genü- 
gen könnte. 

Fragt man danach, welche Forschungsbereiche sich innerhalb der Bildungs- 
forschung als Schwerpunkte mit relativer Unabhängigkeit voneinander abgren- 
zen lassen, so bietet sich die folgende Auflistung an: 
- Bildungsforschung hat sich aus der Enkulturationsforschung entwickelt und 

schließt sie doch auch mit ein; also der Erforschung der Übertragung von 
Bildungszielen und ihren kulturellen Gemeinschaften zwischen den Gene- 
rationen bzw. unterschiedlichen Bildungsschichten durch Erziehung, Tradi- 
tionsvermittlung und "geistige" Kommunikation sonstiger Art; wobei der 
Wandel, die Zurückweisung von Bestandteilen kultureller Tradition im wei- 
teren Sinne und Brüche in der Vermittlung sowie die Begründung neuer 
Traditionen selber das treibende Motiv dieses wesentlich historischen Pro- 
zesses ausmachen können. 

i : - Mit der sogenannten realistischen Wende in der Erziehungsforschung wur- 
k 
r de der lebensgeschichtliche Prozeß als solcher zum Gegenstand der Bil- 

dungsforschung - die Entwicklung, in der sich die Identität des Subjektes als 



primäre und sekundäre Sozialisation erst darstellt, indem es sich von der 
Umwelt durch Rolienzuschreibung an andere, Rollendifferenzierung und 
Rollenambiguität ausgrenzt und sie sich zugleich objektivierend verfügbar 
macht. Das, was im klassischen Bildungsverständnis als Herausbildung der 
Personalität, habitualisiert auch als Charakter verstanden wird, erscheint 
hier als Reflexivität. Sozialisation wird damit zur Vermittlungskategorie 
zwischen Bildungskanon, Erkenntniszuwachs und Lebensorientierung einer- 
seits, Entwicklungspsychologie, tiefenpsychologischen Komponenten, an- 
thropologischen Konstanten und - sozialgeschichtlich vermittelter - Gat- 
tungsgeschichte andererseits. 

- Soweit die sekundäre Sozialisation in Bildungsreinrichtungen an formali- 
sierte Lernprozesse geknüpft ist, ist Gegenstand der Bildungsforschung 
immer auch die Analyse der "Curricula", die solche Lernprozesse inhaltlich 
konstituieren: also der Bildungs- und Ausbildungsziele, ihrer Umsetzung in 
exemplarisch selegierte "Stoffe" und Lernsituationen und deren sequentiell 
aufgebauten Kontext, der eben das Curriculum ausmacht. Dies realisiert 
sich wieder in Lehrstilen, die ihrerseits auf die Lebenswelt und die Lernvor- 
aussetmngen der Lerngruppe Bezug nehmen. 

- Curricula und die sie realisierenden didaktischen Modelle bzw. Vermitt- 
lungsformen führen auf einen weiteren Gegenstand der Bildungsforschung: 
die gruppenbezogenen Interaktionsprozesse in formalisierten und informel- 
len Lehr-Lerngruppen, die dabei ins Spiel kommenden Rollenerwartungen, 
Rollenverwirklichungen, Rollenzurückweisungen und Rollenkonflikte der 
Lehrenden, Lernenden, Eltern und anderen Bezugspersonen. Förderung 
und Selektion, Chancengewährung und Chanceneingrenzung einschließlich 
der Prozesse der Identitätsbildung und Neudefinition von Handlungsiden- 
tität spielen hier mit hinein. 

- Lehr-Lernprozesse innerhalb von Institutionen sind zugleich Gegenstand 
der Bildungsforschung als Qualifikationsprozesse. Unter Qualifikation ist 
dabei der vielschichtige Abstimmungsprozeß zwischen Kompetenzen, Fer- 
tigkeiten, Orientierungsmustern, Wissensbeständen und sedimentierten 
handlungsbezogenen Einstellungen, die angeeignet werden können, ihrem 
formalisierten Nachweis und den Verwendungszusammenhängen zu verste- 
hen, innerhalb derer sie sich in berufliches und außerberufliches Handeln 
umsetzen. Die Diversifikation von Berufsrollen wird dabei für die Differen- 
zierung der Berufswege teilweise konstitutiv. 

- Qualifikationsprozesse sind unter den Bedingungen der neuzeitlichen Ver- 
selbständigung institutionalisierter Ausbildung von Lernen als primärer und 
sekundärer Sozialisation schlechthin auch insofern Gegenstand der Bil- 
dungsforschung, als sie von der staatlich verfaßten Öffentlichkeit oder auch 
anderen, nicht der Privatsphäre des einzelnen zuzurechnenden Trägern 

"veranstaltet" sind und als institutionalisierte Formen die individuellen Bil- 
dungswege in vorgezeichnete Schullaufbahnen einfangen. Diese schließen 
sich zu Bildungssystemen zusammen, in denen quantifizierbare "Durch- 
läufe" von Schuljahrgangsgruppen stattfinden. Das staatliche System wirkt 
auf sie ein, indem es sie anstaltlich oder als Selbstvenvaltungsbereiche or- 
ganisiert, sie in die allgemeine Rechtsordnung einfügt, Ressourcen bereit- 
stellt, Curricula und Qualifikationsnachweise normiert und vor allem, in- 
dem es Lehrerbildung organisiert und die Tätigkeit der Lehrer beaufsich- 
tigt. 

- Staatliche Organisation des Bildungswesens mündet ein in das Verhältnis 
von Bildungspolitik und Bildungswesen einschließlich der Umsetzung politi- 
scher Zielvorstellungen in Bildungsplanung als weiterer Gegenstand der 
Bildungsforschung. Das Verhältnis von gesellschaftlich konstituierter Öf- 
fentlichkeit und immanenten Bildungsbegriffen wird zum Forschungsthema. 
Damit berührt sich die gesellschaftliche Funktion von Bildung als Legitima- 
tionsmuster für gesellschaftliche Prozesse, als Selbstinterpretation von ge- 
sellschaftlichen Gruppen, insbesondere von Eliten, als Muster von Moder- 
nisierungsprozessen oder auch als Ideologien und schließlich auch als 
Selbstartikulation von "GegenM- und "Subkulturen" und marginalisierten 
oder auch avantgardistischen Gruppen. 

- Schließlich wird auch die Veränderung des Substrates von Information un- 
ter den Bedingungen rasanter technologischer Modernisierung zum Gegen- 
stand der Bildungsforschung überhaupt; das heißt also die Rolle der Infor- 
mationsakkumulation und totalen -verfügbarkeit einerseits, der Vermitt- 
lungsmedien aller Art andererseits. 

Diese Aufzählung könnte verdecken, daß mit ihr noch kein genuiner Gegen- 
standsbereich der Bildungsforschung bestimmt ist. Eine rein definitorische 
Eingrenzung würde Bildungsforschung analytisch ebensowenig als Disziplin 
begründen können. Geht man davon aus, daß eine wissenschaftliche Disziplin 
sich als methodischer Erkenntnismwachs unter der Bedingung der forschungs- 
strategischen Gültigkeit eines Paradigmas, das Systematisierung ermöglicht, 
konstituiert, also als offener Prozeß der Generierung von Theorie, so bedarf es 
zunächst einer Klärung, welche Art von Bildungsforschung, die praktiziert 
wird, dem nicht genügen kann. 

Bildungsforschung kann danach nicht darin bestehen, instrumentelles Ver- 
fügungswissen für administrativen Zugriff bzw. "Durchgriff" bereitzustellen. 
Sie wäre damit nur die Instrumentalisierung staatlicher oder von gesellschaftli- 
chen Interessengruppen inaugurierter Intervention als solche. Erkenntnislei- 
tendes Paradigma wäre dann nur die Verfügbarkeit als solche. 



Bildungsforschung könnte sich allerdings als Fortführung der Erziehungs- 
forschung, etwa bildungshumanistischer Provenienz, oder auch als "realisti- 
sches" Gegenmodell verstehen. Sie bliebe hierbei aber affirmativ oder auch 
kontrafaktisch dem Modell der Weitewermittlung des hermeneutisch allein zu 
erschließenden und anzueignenden Selbstverständnisses einer geschichtlichen 
Kulturgemeinschaft verhaftet; auch dann, wenn dieses in der Form der Kritik 
und Umdefinition angeeignet und aktualisiert würde. Erziehungsforschung 
wäre insofern nicht eigentlich empirisch, weil sie es mit der Vermittlung von 
normativen Identifikations- und Orientierungsmustern zu tun hätte. 

Demgegenüber kann empirische Bildungsforschung nur als Paradigma- 
wechsel verstanden werden, insofern sie - ohne den Anteil der Enkulturation 
auch an jeglicher Herausbildung von reflektierter Subjektivität, also an Identi- 
tätsbildung, zu bestreiten - begriffen werden kann im Rahmen der Vermittlung 
von Subjektivität und - dieser gegenüber als objektiv vorgegeben erscheinen- 
den - gesellschaftlichen Bedingungen, vornehmlich auch Institutionen, die ge- 
sellschaftliche Teilsysteme darstellen. Erst unter diesen Voraussetzungen ist 
sie im sozialwissenschaftlichen Verständnis eine empirische Wissenschaft. 

Das beinhaltet aber weiter, daß die erkenntnisleitenden Paradigmata, die 
ihr erst Empirie als Zuwachs relevanten Wissens ermöglichen, ihrerseits von 
dem gesellschaftlichen Prozeß abhängig sind, als dessen Bestandteil institutio- 
nalisierte Bildung und Ausbildung selber figurieren. Das heißt also, der Ge- 
genstand der empirischen Bildungsforschung ist selber gesellschaftlich ver- 
mittelt und dem geschichtlichen Wandel unterworfen. 

Eben hierfür lassen sich nun im Rekurs auf die oben noch als rein vorfind- 
lich aufgeführten Gegenstandsbereiche der Bildungsforschung Belege auffüh- 
ren: So ist Enkulturation immer auch als Auseinandersetzung zwischen konfli- 
gierenden Universalitätsansprüchen von Bildungsbegriffen, hinter denen ge- 
sellschaftliche Interessen stehen, zu begreifen. Das verdeutlicht die Auseinan- 
dersetzung um humanistische und um die sogenannte Volksbildung im 19. und 
noch im 20. Jahrhundert. 

Sozialisation wird zur bloßen Formalkategorie der Vergesellschaftung, wenn 
sie nicht soziale Ungleichheit und gesellschaftlichen Zwang, somit Sozialge- 
schichte als Statuszuweisung, Mobilität und Einschränkung von objektiv mögli- 
chen Lebenschancen mit zum Inhalt hat. 

Curriculumforschung Iäßt sich überhaupt nicht anders betreiben, als daß 
die gesellschaftlichen Normen und Vorverständnisse, berufiichen Anforderun- 
gen und Gruppenpraferenzen derer, die ihre Kinder in Schulen schicken, the- 
matisiert werden, aufgrund derer die fach- bzw. sachimmanente Struktur von 
lernbaren Materien in Lernziele und auf sie bezogene Kompetenzen umge- 
setzt werden; und dies wirft wieder die Frage der gesellschaftlichen Legitima- 
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tion der Personen oder institutionalisierten Verfahren auf, vermittels derer 
über Lernziele alternativ entschieden wird. 

Qualifikationsforschung führt notwendig auf die gesellschaftliche Verwen- 
dung von berunichen und außerberuflichen Kompetenzen, wenn sie nicht bei 
einem naiven Denkmodell der "Anwendung" von Berufswissen verharren will. 
Dabei kommt ins Spiel, was man die "Schneidung" von Berufsrollen genannt 
hat, Differenzierung und Entdifferenzierung von Berufsaufgaben, Substituti- 
ons- und Transformationsprozesse von Berufsqualifikationen und auch Status- 
zuweisungen und Aspirationen, die erst Berufsausübung zu einer gesellschaft- 
lich vermittelten Form von Arbeit machen. 

Interaktionen innerhalb der Bildungseinrichtungen verlaufen nicht als auto- 
nome Selbststeuerungsprozesse, sondern es verwirklichen sich in ihnen Vor- 
stellungen von gesellschaftlichen Autonomiespielräumen, von schichtspezifi- 
schen Persönlichkeitsbildern, von Lebensbezügen, auf die vorbereitet werden 
soll oder die sich innerhalb von Gruppen Geltung verschaffen wollen. 

Im Verhältnis von Bildungsinstitutionen, Staat, demokratisch verfaßter Öf- 
fentlichkeit und gesellschaftlichen Interessengruppen ist Bildung selber als 
vergesellschaftet thematisiert; und in der technischen Verfügung durch Me- 
dien wird der Gegenstand von Lernprozessen deren Korrelat selber, nämlich 
universal verfügbarer, von der Lernsituation losgelöster und so manipulierba- 
rer. 

Wenn danach Bildungsforschung zur wissenschaftlichen Disziplin erst in ih- 
ren paradigmatischen Vermittlungsformen von gesellschaftlichen Prozessen 
und Institutionen mit gelernten, im Subjekt repräsentierten Sinngehalten wer- 
den kann, ist zu fragen, wie Bildungsforschung in allgemeine soziologische 
Theorieansätze integriert werden könnte. Hier soll nur ein Ansatz aus sich 
heraus zu entwickeln versucht werden: die Weiterentwicklung der Kritischen 
Theorie durch Jürgen Habermas im Begriff der "kommunikativen Handlungs- 
kompetenzn. Es  ist aber vorab darauf hinzuweisen, daß ein strukturell-funktio- 
naler Ansatz mit dem Begriff der Reflexivität von gesellschaftlichen Teilsyste- 
men im Verhältnis zueinander ein gutes analytisches Mittel bereitstellt, um das 
Bildungssystem als Instanz der Differenzierung von gesellschaftlichen Rollen 
vermittels organisierter Wissens- und Kompetenzzuwachses zu begreifen; da- 
mit auch als Promotor von Modernisierungsprozessen. Die Handlungstheorie 
macht es mit dem Begriff der symbolischen Interaktion möglich, Lernprozesse 
als Rollenhandeln zu begreifen. Allerdings tendiert sie dazu, institutionelle Be- 
dingungen in Rollenhandeln aufzulösen. 

Die Versuche, im Rahmen der Theorie des historischen Materialismus das 
Bildungssystem in seinen Funktionen adäquat zu intcrprctieren, lösen bisher 
die Schwierigkeit nicht, das, was das Bildungswesen in seinen vielfältigen Wei- 
sen der Kompetenzvermittlung teilautonom hervorbringt, lediglich als Pro- 



duktion oder Reproduktion qualifizierter Arbeitskraft unter kapitalistischen 
Verwertungsbedingungen zu begreifen. 

Die Kritische Theorie hat bekanntlich keine Analyse von Erziehungskon- 
zepten oder gar Bildungssystemen hervorgebracht, obgleich Kulturkritik für 
das Theorieverständnis besonders von Benjamin, Marcuse, Loewenthal und 
natürlich Adorno substantiell war. Ein "Paradigma" für die Möglichkeit von 
Bildungsforschung läßt sich daher allenfalls indirekt ableiten. Dazu bietet sich 
zunächst ihr Ideologiebegriff an, der sich sowohl von dem des historischen 
Materialismus als auch dem historistisch total gesetzten und als solcher von 
Max Horkheimer kritisierten Ideologiebegriff Karl Mannheims unterscheidet. 
Ihm lag die Erfahrung zugrunde, daß sich totalitäre Herrschaft als Resultat 
von ökonomischen Entwicklungen in Ost und West entgegen der aus eben die- 
sen Entwicklungen von den marxistischen Theoretikern erwarteten Aufhebung 
der Klassenherrschaft durchsetze. Zugleich war die Verinnerlichung von Herr- 
schaft in Gestalt verdinglichten Kulturkonsums und der Selbstentfremdung des 
Subjektes gerade vermittels einer die Kulturgüter scheinbar universal ver- 
fügbar machenden Kulturindustrie nicht mehr geradlinig aus den Produktions- 
verhältnissen ableitbar. Damit aber war Kultur einerseits nicht Vehikel des 
Fortschrittes des bürgerlichen Subjektes zur Selbstvervollkommnung, anderer- 
seits aber auch nicht mehr Ideologie als Ausdruck und Verdeckung zugleich 
eines Klassenverhältnisses. In Gestalt der Massenkultur wurde sie vielmehr 
zum Legitimationsersatz für eine nicht mehr auf Herrschaftsgruppen zurück- 
führbare Verselbständigung der ineinander verflochtenen instrumentellen 
technischen Vernunft und des administrativen Komplexes einer "total verwal- 
teten Welt". Entfremdung des Subjektes war entsprechend nicht mehr ökono- 
misch auf den Warencharakter der Arbeit zurückführbar, sondern auf die 
Sprach- und Reflexionslosigkeit des je Individuellen angesichts seiner totalen 
gesellschaftlichen Vermittlung. Marcuses Versuch, das humanistische Ideal 
der Selbstverwirklichung als verinnerlichte Herrschaft, die historisch in Re- 
pression umschlägt, zu dechiffrieren, greift angesichts der sich inzwischen aus- 
breitenden Funktionslosigkeit individueller Bildung zu kurz. Die Universalisie- 
rung kultureller Muster produziert so ihre eigene Obsoleszenz. 

Marcuse in seiner Spätphase und für die Staatstheorie Offe haben daraus 
die Konsequenz gezogen, die Selbstinterpretation der bürgerlichen, demokra- 
tisch verfaßten Gesellschaft als Legitimationsproblem des Staates zu definie- 
ren. Offe hat daraus eine Krisentheorie nicht mehr durchhaltbarer Steue- 
rungsimpulse des Staates abgeleitet; wobei aber die neuen alternativen Bewe- 
gungen an die Stelle des ökonomisch definierten Klassengegensatzes treten. 
Hier setzt der Begriff emanzipatorischer Bildung an, der aus diesem obersten 
Ziel Interessenbefriedigung und Solidarität ableitet und die neucre Curricu- 
lumtheorie sowohl inhaltlich als auch methodisch entscheidend beeinflußt hat. 
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Öffentlichkeit als Universalisierung von materiellen Gerechtigkeitsnormen 
und Interessenausgleich entfaltet sich in der Herstellung rationalen Konsenses. 
Damit ermöglicht sie innerhalb eines demokratischen Systems die Artikulation 
der Interessen der Betroffenen gegenüber den Sachzwängen des Systems und 
deren Instrumentaiisierung für die Aufrechterhaltung der verinnerlichten Sy- 
stemzwänge. Der Diskurs wird so zur Einbruchstelle des Rechtes des je Indi- 
viduellen in die Rationalität der "verwalteten Welt". In diesem Sinne wird 
Emanzipation hier zur Schlüsselkategorie für die Aufhebung von Selbstent- 
fremdung. 

Um zu verstehen, inwiefern Diskursivität dieser Art innerhalb empirischer 
Realität subjektiv m+ch wird, ist auf Habermas' Sozialisationstheorie zu- 
rückzugreifen. Sozialisation wird dialektisch im Verhältnis zu Identitätsbildung 
bestimmt. Sie vollzieht sich durch Rollenverhalten der vielfältig definierten 
Art und ermöglicht Identitätsbiidung damit @eich durch Reflexion, d.h. 
durch Bewußtmachen und Hinterfragen dieser Rollen. Solche Identitätsbil- 
dung ist aber eingeschränkt durch bestimmte Rollenmuster im Verlaufe des 
Soziaiisationsprozesses: durch einseitige Rollenzuschreibung als Unterdrük- 
kung von Bedürfnissen, durch Rollenrigidität als Anpassungszwang und unter 
den gegenwärtigen Bedingungen der Enkulturation durch die spezifische An- 
passung in Gestalt von Rolleninternalisierung als verinnerlichtem Zwang. Auf 
diese Weise setzt sich der scheinbare Sachzwang der herrschenden instrumen- 
tellen Vernunft lebensgeschichtlich durch. 

Als dasjenige Mittel, durch das das Individuum während seiner Sozialisa- 
tionsgeschichte, primär in der Familie, demgegenüber seine Bedürfnisse als 
Stufen der Selbstverwirklichung und zugleich seine Identität durchhalten kann, 
wird von Habermas nun die Sprache selber angesehen, weil sie entscheidend 
für Rollendistanzierung durch Reflexivität ist. Sie ermOglicht diese Distanz als 
"gebrochene Kommunikationsstruktur", mit der gerade in der Familie genera- 
lisierte Rollenerwartungen an die Mitglieder der Prirnärgruppe zurückgewie- 
sen werden und damit erst "Vereinzelung" als Individualität e r m w c h t  wird. 
Anzumerken ist hierbei, daß psychische Störungen dementsprechend als miß- 
lungene Rollendistanzierung bzw. -differenzierung aufgrund versagender sym- 
bolischer Bewältigung von Anpassungszwängen durch Sprache verstanden 
werden. 

Diejenige lebensgeschichtliche Realität, auf die sich Sprache als Rollenre- 
flexivität bezieht, ist aber das, was von Habermas unter Lebenswelt verstanden 
wird und was durch den umgangssprachlichen Diskurs erst erschlossen wird. 
Habermas definiert Lebenswelt dabei als nicht transzendierbaren, weil hori- 
zontbildenden Verweisungsnisammenhang der jeweiligen Lebenssituation, in- 
nerhalb dessen sich handlungsoffene Lebensgeschichte entwickelt, und der 
dazu dient, Gruppensolidarität zu reproduzieren, Normen bzw. Gültigkeitskri- 



terien zu reproduzieren und den einzelnen zu autonomem Handeln zu befähi- 
gen. 

Indem sich Sprache auf ihn bezieht, stellt sie Sprachhandlung dar, nämlich 
die Vermittlung von Lebenswelten mit starren Rollenzuschreibungen; und 
zwar auf dreifache Weise: Sie aktualisiert Lebensgeschichte und mit ihr eigene 
Handlungsorientierung; sie objektiviert die eigenen Handlungsziele, indem sie 
diese zum Gegenstand der Kommunikation macht, und sie verhilft damit zur 
Emanzipation von Rollenzuschreibungen der oben bezeichneten repressiven 
Art. 

Insofern Sprache dies durch Bezug auf Lebenswelten leistet, ist sie mehr als 
symbolische Interaktion: denn Sprachhandeln meint damit einerseits den Be- 
zug auf dieses Identitätsverständnis der sprechenden, nämlich als Wahrhaftig- 
keit, weiter den Bezug auf die Solidarität der Sprechenden, nämlich als Kon- 
sensfähigkeit, und schließlich den Bezug auf Handlungsimperative, nämlich als 
normative Gültigkeit. Dies insgesamt macht kommunikative Kompetenz aus. 

Damit erweist sich als das Paradigma, das die Habermas'sche Weiterent- 
wicklung der Kritischen Theorie auch für die Bildungsforschung fruchtbar ma- 
chen könnte, der Bezug zur Lebenswelt vermittels kommunikativer Kompe- 
tenz. Denn das wichtigste Medium der Bildung bleibt die Sprache, und diese 
verweist auf den lebensweltlichen Kontext. Insoweit Enkulturation, Sozialisa- 
tion und formalisierte Lernprozesse unter den Bedingungen curricularer Inno- 
vation, Rollenexplikation und -differenzierung von Lehrenden und Lernenden 
und der Bezug solcher Bildungsprozesse zu der sie tragenden staatlich organi- 
sierten Öffentlichkeit die Funktion erfüllen, gegenüber der technologischen 
Verfügung kommunikative Handlungskompetenz zu ermöglichen, einzuüben 
und wirksam werden zu lassen, wären sie der Gegenstand einer spezifischen 
Bildungsforschung, die sich nicht mehr auf die tradierten Aufgaben des Bil- 
dungssystems beschränkt, soziale Aufstiegschancen zu verbessern, für Berufe 
zu qualif~eren, persönlichkeitsbildend zu wirken und zu staatsbürgerlichem 
Einsatz für das Allgemeininteresse vorzubilden. 

Der intendierte Bezug auf Lebenswelt hat für eine so orientierte Bildungs- 
forschung eine sich aus dem Paradigma selber ergebende methodische Konse- 
quenz: Empirischer Bezug auf gesellschaftliche Realität dient hier nicht dazu, 
durch Reduktion auf isoliert Quantifiuierbares den experimentellen Wissen- 
schaften entlehnte Methoden anwendbar zu machen und damit letztlich den 
Zugriffsbereich instrumenteller Vernunft auszudehnen. Dies wäre auch me- 
thodisch nur dort adäquat, wo Rollenverhalten und Rollenzuschreibungen be- 
reits so verdinglicht sind, daß sie als isolierte Reaktionsmuster gewissermaßen 
abfragbar, aufsummierbar, in stochastischen Abhängigkeiten ausdrückbar und 
damit als Informationsbasis für Verwaltung und andere Formen des Eingriffs 
in Lebenszusammenhänge verwendbar geworden sind. Wo das nicht beabsich- 
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tigt ist, besteht die Adäquanz der methodischen Erschließung gesellschaftli- 
cher Realität darin, den lebensweltlichen Verweisungszusammenhang, der 
jede Einstellung, Handlung, Meinung und Kommunikationsform erst zu dem 
macht, was sie potentiell ist, präsent zu machen - was nicht Singularität des 
Ereignisses voraussetzen muß. 

Zur Erschließung eines solchen Kontexies ist die Bildungsforschung an 
Stelle terminologischer Fiktionen zum Zwecke der Quantifiizierung auf um- 
gangssprachliche Artikulation angewiesen; dies beinhaltet nicht Beliebigkeit 
der Ausdrucksform, sondern - M Gegenteil - Treffsicherheit und volle Verge- 
genwärtigung des Gemeinten. Daraus folgt, daß sie ihren Gegenstand nur her- 
meneutisch, d.h. aus Sinnbezügen heraus erfassen kann, die durch die lebens- 
geschichtliche Bedeutsarnkeit für den Betroffenen wie auch den Fragenden 
vermittelt sind. Sie ist insoweit auch darauf verwiesen, sich der Adäquanz ihres 
methodischen Vorgehens durch den Versuch der Herstellung von Konsens 
hierüber mit dem Betroffenen zu vergewissern. Und schließlich erfaßt sie ih- 
ren Gegenstand nur dann adäquat innerhalb seines situativen Kontextes, wenn 
sie ihn zugleich als Handlungspotential, etwa der (Wieder-)Herstellung von 
lebensgeschichtlicher Identität durch Situationsbewältigung, versteht. Dies 
schließt freilich elaborierte quantif~erende Verfahren dann nicht aus, wenn 
sie dazu dienen, den lebensweltlichen Verweisungszusammenhang zu rekon- 
struieren; und dies gerade dann, wenn und insoweit institutionelle Bedingun- 
gen individuellen Verhaltens den Betroffenen selber nicht bewußt bzw. für sie 
nicht transparent sind. 

Welche Methode damit der empirischen Bildungsforschung angemessen ist, 
hängt von ihrem jeweiligen Gegenstand selber ab: ob es sich um die Abbildung 
der gesellschaftlichen Verfügung über das je Individuelle oder aber darum 
handelt, die individuellen Bedürfnislagen derer, über die verfügt wird, zu arti- 
kulieren und damit in konsensfähige Handlungspotentiale zu verwandeln. 



Lehren und Lernen 
Studenten und Hochschullehrer1 

Ludwig Huber 

1. Forschungsperspektiven 

Die im Titel genannten Forschungsfelder lassen sich nur schwierig eingrenzen 
und gliedern, weil hier nicht eine Struktur im Mittelpunkt steht, sondern eine 
Interaktion, und hierbei, wie der zweite Teil anzeigt, nicht eine Interaktion von 
Organisationen oder Organisationseinheiten innerhalb solcher Strukturen, 
sondern von Personen. Und diese Personen, mögen sie hier auch im Hinblick 
auf eine Haupttätigkeit, Lehren oder Lernen, jeweils zu Gruppen zusammen- 
gefaßt sein, sind immer zugleich auch je voneinander unterschiedene Zndivi- 
duen. 

Gegenüber den Versuchen der Forschung, sie ZU bezwingen, entzieht sich 
diese vielgestaltige Wirklichkeit immer wieder und bringt an anderer Stelle 
neue Probleme hervor. Den vielen Köpfen einer Hydra gleich vervielfältigen 
sich die Perspektiven, in denen dieses Feld von verschiedenen Disziplinen und 
Subdisziplinen aus gesehen wird. In groben Zügen, nur zur Erinnerung: 

Als gesellschaftliche Subjekte werden Studenten betrachtet und untersucht 
von Subdisziplinen der Soziologie und Politikwissenschaft. Biidungssoziologie, 
Jugendsoziologie, Kultursoziologie und Hochschulsoziologie nehmen sich die- 
ser auch quantitativ, vor d e m  aber qualitativ für unsere Gesellschaften rele- 
vanten Personengruppen an. Sofern Studenten dabei selbst im Mittelpunkt 

Der vorliegende Text gibt einen Vortrag, der anläßlich eines international zusammcngcsctz- 
ten Symposiums zu Problemen der Hochschulfomhung im Spätherbst 1988 an der Gcsamt- 
hochschule Kassel gehalten wurde, in gekürzter und überarbeiteter Fonn wieder. 

b ,  
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stehen (also nicht nur als eine unter anderen Gruppen oder exempli gratia be- 
handelt werden), sind dabei nach ihrer Hauptperspektive zu unterscheiden 
(vgl. Huber/Vogel1984, S. 108 f.): 

Hochschulsozialisationsfonchung verfolgt die Studierenden in einer zeitli- 
chen Perspektive, untersucht aus dem lebenslangen Prozeß, in dem sich Per- 
sönlichkeit ais gesellschaftlich handelndes Subjekt in Auseinandersetzung mit 
der sozialen Umwelt entwickelt (vgl. Geulen 1973, S. 87) denjenigen Teil, der 
mit dem Studium an einer Hochschule einhergeht. Sie fragt also nach schon 
mitgebrachten Dispositionen, gleichzeitigen Umwelterfahrungen und resultie- 
renden Veränderungen ais Elementen dieses Entwicklungsprozesses und sei- 
ner Erklärung (Feldman/Newcomb 1%9/70: Pascarella 1985; Weidman 1986; 
Huber 1980; Portele/Huber 1983). 

Studentenforschung demgegenüber sieht die Studierenden gewissermaßen in 
einer räumlichen Perspektive, macht zunächst einmal eine Zustandsbeschrei- 
bung der Studentenschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt: Merkmale der so- 
zialen Rekrutierung, Studienkarrieren, Wissensbestände, Einstellungen, Le- 
bensformen, Beziehungen, Studienstrategien usw. stehen im Mittelpunkt; nicht 
jedoch verfolgt sie die persönliche Entwicklung (Huber/Vogel1984; Schneider 
1985). 

Wie alles Lernen, so ist auch das Lemen der Studenten Gegenstand der 
Lemtheorie bzw. im weiteren Sinne der pädagogischen Psychologie, die im Zu- 
sammenhang damit auch noch das Problem der Lern- und Leistungsdiagnose 
und -Prognose (2.B. in Zulassungsverfahren oder Prüfungen) zu bearbeiten 
hat. Ja, man kann feststellen, daß für die Lernforschung, wenn sie denn über- 
haupt mit Menschen und nicht nur mit Tieren arbeitete, Studenten, wohl we- 
gen ihrer leichten Erreichbarkeit in den Departments for Psychology beson- 
ders hädig das Beobachtungsmaterial abgegeben haben. Allerdings waren da- 
bei bis vor kurzem - ich komme darauf noch zurück - dennoch nicht Aussagen 
über spezifische Lernprozesse, -voraussetzungen, -verfahren von Studierenden 
beabsichtigt, sondern verallgemeinerte Aussagen über Lernen überhaupt (vgl. 
als - unvollkommene - Überblicke Fincher 1985; Hounsell1983). 

Hochschullehrer als gesellschaftliche Subjekte sind darüber hinaus als Ver- 
treter eines alten und bedeutenden Berufsstandes für Berufssoziologie, insbe- 
sondere die Theorie der Professionen, und als Mitglieder der scientific com- 
munities für Wissenschaftssoziologie von Interesse (Huber/Portele 1983; 
Braxton 1986). 

Sofern sie im Mittelpunkt solcher Forschungen stehen, müßte man ganz 
anaiog zu den Studierenden zwischen Hochschullehrerforschung oder -sozio- 
logie und Hochschullehrersozialisationsforschung unterscheiden können. Er- 
stere hat durchaus beträchtliches Volumen (vgl. für die Bundesrepublik 
Bochow/Joas 1984; fiir Europa Neave 1983; für die USA Ladd/Lipset 1975; 
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Lang 1981). Für die zweite jedoch deckt dieser Systematisierungsversuch wie 
eine Sonde bereits ein erstes Desiderat auf, daß nämlich auch die unter Titeln 
wie "Wissenschaftlersozialisation" u.ä. einherkommenden Arbeiten (eigene 
eingeschlossen) allenfalls Einstellungen oder den jeweiligen persönlichen Ent- 
wicklungsstand der Hochschullehrer (vgl. besonders Portele 1981) und darauf 
einwirkende soziale Kräfte analysieren, jedoch die eigentlich geforderte zeitli- 
che Perspektive auf die Entwicklung der Hochschullehrerpersönlichkeit über 
die Zeit hinweg noch gar nicht eröffnet haben, geschweige denn ihr nachge- 
gangen sind. (Dabei könnte dies zumal für hochschuldidaktische Fragen, 2.B. 
die nach der Entwicklung des beruflichen Selbstverständnisses, der For- 
schungs- und/oder Lehrorientierung aufschlußreich sein.) 

Mit der Perspektive auf das Lehren kommt auch noch die Didakrik und da- 
mit eine Disziplin der Eniehungswissenschaff ins Bild. Sie hat es mit den Ver- 
fahren und Begründungen der Entscheidung über Ziele, Inhalte, Vermitt- 
lungsformen (Methoden und Medien) und Lernkontrollverfahren (Leistungs- 
messung und Evaluation) auf den Handlungsebenen von Curricula und Teil- 
curricula (Studiengängen und -sequenzen), Unterrichtsreihen und -einheiten 
(Lehrveranstaltungen) und der einzelnen Lernsituationen zu tun. Soweit sie 
sich empirisch fundiert, bezieht sie die Methoden und Ergebnisse der Studen- 
ten- und Hochschullehrersoziologie und -sozialisationsforschung, der pädago- 
gischen Psychologie und Sozialpsychologie sowie der Unterrichtsforschung als 
quasi ihrer Hilfswissenschaften ein; soweit sie normativ wirkt, reicht sie in die 
Philosophie der Erziehung (insbesondere Theorie der Bildung und der Bil- 
dungsinstitutionen, hier also der Universität bzw. der Hochschule) zurück (vgl. 
Chickering u.a. 1981; Wildt 1984). 

Der Interaktionspmzeß selbst schließlich, die Begegnung von Studenten und 
Hochschullehrern im Lehren und Lernen und, wie man gleich hinzufügen 
muß, nicht nur M Unterricht, sondern auch noch in Beratung, SupeMsion 
und Prüfung, provoziert so viele potentielle Fragerichtungen und damit wieder 
Disziplinen, wie er selbst in seiner Komplexität Aspekte anbietet: Gruppendy- 
namik und Kommunikation für sozialpsychologische und linguistische bzw. 
kommunikationstheoretische Untersuchungen; Unterrichtsmodelle, -medien 
und -methoden mit ihren Wirkungeh für die Didaktik und Unterrichtsfor- 
schung hie, die Lernforschung da, aber auch noch, bei weiterem Referenzrah- 
men, für Wissenschaftsforschung (2.B. Paradigmen) und Organisationssozio- 
logie (2.B. Hierarchien und Entscheidungsstrukturen), persönliche Anteile, die 
eingebracht, und Wirkungen, die ausgeteilt werden, für die Sozialisationsfor- 
schung. 

Schon dieser erste Überblick über das Feld zeigt, daß in diesem Beitrag 
keine gleichzeitige Betrachtung und Zusammenfassung aller dieser einschlägi- 
gen Forschungsrichtungen gegeben werden kann. 
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Ich werde daher mit einem Schwerpunkt anfangen, dessen Bedeutung un- 
mittelbar einleuchten dürfte. Meine Devise dabei sei die Frage: Was eigentlich 
lernen die Studierenden während des Studiums und wie lernen sie es? 

Mit dem immer noch wegweisenden Artikel von H. S. Becker (1972) sei 
gefragt: "What do they red& learn at college?" Die zugefügten Adverbien ent- 
springen ja wohl schon einem Verdacht, daß die auf der Hand liegende Ant- 
wort, sie erwürben dieses oder jenes Fachwissen, nicht die ganze Wahrheit ist, 
und verweisen eben damit über intentionales Lehren und Lernen hinaus auf 
Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung, auf hidden curriculum und 
Überleben~strate~ien. 

Wie sehen und erleben die Studenten Hochschule und Studium - an und für 
sich und im Verhältnis zu den anderen Welten (Familie, Freunde, Jobs, Politik 
und Kultur), in denen sie offenbar gleichzeitig auch noch leben? Welche Ziele 
verfolgen sie, und welches Gewicht geben sie ihrer offiziellen Haupttätigkeit, 
Studieren, gegenüber anderen Aktivitäten durch ihren Aufwand an Zeit, Inter- 
esse und Energie? Sind diese vielbeschäftigten Erwachsenen eigentlich über- 
haupt noch Studenten? Gibt es und wer sind die Studenten? Entwickeln sie be- 
stimmte Strategien, um mit den Lernaufgaben, den Studienplänen, den Prü- 
fungsanforderungen, den Verwaltungsapparaten zurechtzukommen? Welche? 
Was bedeuten ihnen ihre peers oder Kommilitonen (womöglich sind beide 
Ausdrücke längst unpassend)? Was vor allem bedeuten für sie, für ihr Lernen 
und für ihre Entwicklung die Hochschullehrer (über die Funktionen eines 
"Stoff"-Vortragenden oder Diskussionsleiters hinaus)? Wie bringen sie ail die 
vielfältigen und widersprüchlichen Reize, Aufgaben und Erfahrungen zusam- 
men (oder tun und brauchen sie das gar nicht)? 

2. Bemerkungen zur allgemeinen Charakterisierung der Forschung in die- 
sem Feld 

Soweit die eben genannten Fragen bisher noch nicht ohne weiteres beant- 
wortbar sein sollten, so kann dies - das zeigt die erste Amähcrung - nicht an 
mangelnder Masse von Untersuchungen über die Studierenden liegen. Viel- 
mehr schätze ich, auch ohne bibliographische Auszählung, daß sie, nimmt man 
hierfür Studenten- und Hochschulsozialisations- sowie Lern- und Entwick- 
lungsforschung (zur Definition siehe oben) noch einmal zusammen, zu den am 
häufigsten untersuchten Bevölkerungsgruppen gehören: zeitweilig vielleicht, je 
nach gesellschaftlichen Problemlagen und -thematisierungen übertroffen von 
Drogenabhängigen oder, zumal in den letzten Jahren, von Frauen, über die 
Zeit hinweg aber gewiß häufiger "beforscht" als die HochschullehrerInnen 
oder irgendeine andere einzelnen Berufsgruppe oder, jedenfails verglichen mit 
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dem realen Zahlverhältnis, die ~ r b e i t e r . ~  Die Gründe dafür, die man aller- 
dings nur vermuten kann, geben zu denken: 

Zuvörderst ein pragmatischer: Studierende sind relativ leicht erreichbar, ob 
als Versuchspersonen für das lernpsychologische Labor, als Partner für auch 
lange und intensive Interviews, als Adressaten für schriftliche Befragungen 
(solange man sie noch am Ort der Hochschule erreicht) und als Zählobjekte 
von Statistiken, die an den Hochschulen zwar noch keineswegs gemäß den An- 
sprüchen der Hochschulforscher, aber doch immerhin weit dichter geführt wer- 
den als anderswo. Und Studierende sind wahrscheinlich für alles dies relativ 
verständige und willige Partner, wenn sie sich nicht von vornherein aus politi- 
schen oder moralischen Gründen verweigern (wie z.B. in der Bundesrepublik 
gegenüber Fragebogenerhebungen in den Jahren erst der Berufsverbote, dann 
des Widerstands gegen die Volkszählung: vgl. z.B. Framhein u.a. 1981, S. 18 
ff). 

Die Vermutung dieses pragmatischen Grundes wird auch gestützt durch die 
Behauptung, daß erstens ein nicht unbeträchtlicher Teil der publizierten Stu- 
dien aus Diplomarbeiten und Dissertationen (so urteilt auch Schneider 1985, 
S. 1, anders hingegen S. 156), aus der Arbeit von Planungsstäben, Beratungs- 
stellen, ad-hoc-Untersuchungsgruppen oder Offices for Institutional Research 
einzelner Hochschulen hervorzugehen scheint, also aus Arbeitsmsam- 
meahängen, in denen ein Ausgreifen über den eigenen Ort oder die Region 
hinaus entweder nicht ökonomisch oder nicht tunlich oder nicht von Interesse 
ist ("fugitive literature", wie McCord 1985, S. 97, sagt). In ihrer Gesamtheit 
präsentiert sich diese Literatur jedenfalls als schier amorphe Masse zahlloser 
Einzelstudien, die immer mal wieder Zusammenfassungen von Zusammenfas- 
sungen (wie die oben genannten) in den Griff zu bekommen versuchen; dane- 
ben sind größere Untersuchungen von nationaler Reichweite und auch zeitli- 
cher Erstreckung durchaus selten. 

Ein anderer Grund dürfte in der sozialen Stellung der Studentenschaft lie- 
gen. Studierende sind als solche, trotz Nivellierungsprozessen und schlechte- 
ren Berufsaussichten, künftige Angehörige der herrschenden Klasse (vgl. 
Bourdieu 1976; 1982; 1984). Ihre Rekrutierung und Sozialisation wird deren 
Verhalten in Zukunft modifderen, sie sind die Söhne und Töchter der For- 
scher oder ihrer Auftraggeber, die Kommilitonen der Diplomanden und Dok- 
toranden; ihre ~usbildu-W ist- teuer und schon deswegen untersuchungs- und 
gegebenenfalls verbesserungsbedürftig. So gesellt sich zu ihren Privilegien 
auch das einer besonderen Zuwendung durch die Forschung (wenn das denn 

Allein für die BRD von 1958 bis 1983 weist Schneider I%, S. 232 ff., 283 empirische Arbei- 
i tcn nach. 
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ein Privileg ist). Als zusätzliches Indiz hierfür mag dienen, daß die Reflexion 
und Therapie eigener persönlicher Probleme und Krisen in der Literatur von 
und über Hochschulangehörige, besonders Studierende, großen Raum ein- 
nimmt. 

Gerade deshalb und im übrigen durch die ihnen in ihrer Situation mögliche 
(und häufig erwiesene) politische Agilität sind sie, drittens, auch ständig Ge- 
genstand besonderer Aufmerksamkeit und Sorge seitens der Politik. In der Tat 
läßt sich schon an dem Auf und Ab der Untersuchungsthemen ablesen, wo ei- 
ne Gesellschaft bezüglich ihrer Studierenden gerade der Schuh drückt. In den 
USA z.B. waren - über das strukturell bedingte Dauerthema der Erfolgsbilanz 
konkurrierender Hochschulen in allen Ausbildungsdimensionen hinaus - die 
vorherschenden Themen in den fünfziger und sechziger Jahren die Gefähr- 
dung und Stärkung des liberalen Wertesystems, des "Liberalism", dann For- 
men und Ursachen von "Campus Unrest", dann wieder Rassismus oder nun, 
seit Jahren, "Analphabetism" und andere Lücken in den Bildungsvoraussetmn- 
gen und Bildungserfolgen der Studierenden sowie ihr "Consumerism"; in 
Frankreich ebenfalls die studentischen Protestbewegungen sowie soziale Un- 
gleichheit und Reproduktion der Herrschafts- und Schichtenstrukturen durch 
den Zugang zu den verschiedenen Hochschultypen und Fächern; in der DDR 
und der UdSSR Leistungsbereitschaft, Selbständigkeit, Berufsmotivation der 
Studierenden (vgl. Koslow/Starke 1985); in der Bundesrepublik durchgängig 
die demokratischen Einstellungen der Studierenden, die Motive des Protests, 
die Potentiale zur Unterstützung von Gewalt und Terrorismus, dann umge- 
kehrt ihre Passivität, alternative und Aussteigerorientierungcn (Schneider 
1985), schließlich nicht ausreichende Studierfähigkeit (infolge angeblich fai- 
scher Vorbildung und/oder Selektion) am Anfang und zu hohes Alter am 
Schluß des Studiums infolge zu langer Studienzeiten (vgl. Studienzeiten 1988). 
Noch in den ansonsten dankenswerterweise konstant gehaltenen Untersu- 
chungsrahmen der Sozialenqueten des Deutschen Studentenwerkes (Isserstedt 
u.a. 1986) oder den von Konstanz aus wiederholten Erhebungen von Motiven 
und Orientierungen weisen der Wechsel der zusätzlichen oder ergänzenden 
Untersuchungen auf den Wandel der Sorgen hin (vgl. Bargcl u.a. 1984 und 
Peisert u.a. 1988). 
Aus allen den genannten Gründen bleibt die Forschung zu mcinem Feld weit- 
hin in den Grenzen des nationalen Hochschulsystems, wenn nicht gar in den 
Bezügen auf die Region, die lokale Institution, ja sogar den eigenen Fachbe- 
reich befangen. Komparatistische Untersuchungen sind ausgesprochen rar. 
Nicht nur in der deutschen Literatur: Unter den ca. 400 Abstracts des Jahr- 
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gangs 1987 der "Research into Higher Education Abstracts" finden sich nur Ca. 
15 komparatistische Arbeiten3 

Natürlich gibt es Studien, die einzelne Faktoren länderübergreifend mitein- 
ander vergleichen. Das gelingt verständlicherweise am leichtesten, wenn nur 
quantitative Größen untereinander in Beziehung gebracht werden sollen: Stu- 
dentenzahlen als solche, Bildungsbeteiligung nach Region und sozialer 
Schicht, Studienzeiten und -erfolgsquoten, Berufsaussichten und Arbeitsplatz- 
findung, die Relation Studenten-Hochschullehrer. So werden wenigstens Un- 
terschiede, z.B. in den "Student flows" (vgl. z.B. Hecquet u.a. 1976; Cerych 
1983 und die "Biennial reviews" im European Journal for Education (EJE), zu- 
letzt 1988 oder in den Studienbediigungen (EJE 1984, 3) sichtbar, wenn auch 
nicht umfassend erklärbar. In die qualitative Dimension führen meines Wis- 
sens nur ganz wenige Untersuchungen. Als ein hervorragendes Beispiel wäre 
das FORM-Projekt zu nennen, insofern es seine auch sozialisationstheoretisch 
relevanten Fragen nach Studienmotivation, politischen und sozialen Einstel- 
lungen, Selbstverständnis und moralischem Urteil in gleicher Formulierung an 
Studierende aus fünf Ländern stellt und ihre Antworten vergleicht (Framheinl 
Langer 1984), auch wenn dabei nicht kontrolliert werden kann, ob diese in ih- 
rer jeweiligen Kultur genau das Gleiche darunter verstehen oder damit assozi- 
ieren. 

Ein systematischer Vergleich würde eine einzelne Faktoren übergreifende 
Theorie der Hochschule, mindestens aber eine solche Strukturierung der 
Hochschulsysteme voraussetzen, die hinter der Verschiedenheit der Phänome- 
ne die gemeinsamen Aufgaben und funktionalen Äquivalente ihrer Lösung zu 
identifuieren erlauben würde, ohne die nationalen historischen und kulturel- 
len Eigentümlichkeiten unangemessen zu reduzieren (vgl. Oehler 1986, S. 19). 
Auf dem Wege zu solchen Vergleichen sind mit Relevanz für unser Thema 
wiederum nur wenige Arbeiten; darunter sind aus der Bundesrepublik 
Deutschland besonders diejenigen aus dem Bayerischen Staatsinstitut (Gellert 
zu England 1983; Ewert/Lullies zu Frankreich 1984) zu nennen. In der jüng- 
sten von ihnen, zu Italien, gelingt es E. Berning (1988) und Ko-Autoren das 
hierzulande leicht herablassend betrachtete Phänomen des nach Zeitaufwand 
und Dauer scheinbar so ungeregelten Studiums in Italien verständlich zu ma- 
chen. Zugleich wird damit auch einmal die Grenze zu den seitens der nordeu- 
ropäischen und nordamerikanischen Zirkel ganz vernachlässigten romanischen 
Ländern überschritten. 

Außerdem markieren sich auch in diesem verdienslvollen Service die Sprachbarrieren: Un- 
ter den 250 exzerpierten Zeitschriften sind (1987) nur 7 nicht englischsprachig. 
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3. Studentenschaft, Studentenrolle und deren Auflösung 

Daß gerade an den wechselnden Akzentuierungen von Themen der Studen- 
tenforschung aktuelle Besorgnisse der jeweiligen Gesellschaft abgelesen wer- 
den können, wurde schon gesagt. Darunter liegt jedoch ein starkes Fundament 
dauerhafter Themen. Solche sind z.B. in der Bundesrepublik, aber nicht nur 
hier: 
A Hochschulzugang, Hochschulwahl und Zusammensetzung der Studenten- 

schaft 
B Studienentscheidung und Studienfachwahl 
C Studienplanung, Studienziele und Berufsvorstellungen und -aussichten 
D Studienhandeln, -Strategien, -techniken; Arbeitsbelastung 
E Studienverlauf: Studiendauer, -erfolg, -abbruch und Fachwechsel 
F Hochschulwahrnehmung, -kritik; Studienzufriedenheit; Einstellungen zu 

Hochschule und Lehrkörper 
G Soziale und materielle Situation: Familienstand, Wohnen, Finanzierung 

des Studiums, Enverbstätigkeit 
H Psychische Situation und persönliche Probleme 
I Orientierungen gegenüber Politik und Gesellschaft 

3.1 Versuch einer Ergebnisübersicht 

Ich will zunächst den Versuch machen, das Bild nachzuzeichnen, das sich ent- 
lang dieser Linien aus der Studentenforschung der Bundesrepublik Deutsch- 
land herausschält. Daß solch ein Versuch auch nur denkbar ist, ist den gründ- 
lichen und zugleich übersichtlichen Ergebniszusammenfassungen der jüngeren 
Studien der drei großen Vor-Orte der Hochschulforschung, Hannover (HIS- 
Ergebnisspiegel 1987; für die jüngste (11.) Sozialerhebung: Isserstedt u.a. 
1986), Kassel (Teichler 1987) und Konstanz (Peisert u.a. 1988) zu danken so- 
wie den früheren Rückblicken, Berichten und Synopsen von Griesbach u.a. 
(1983), Huber/Vogel(1984) und vor allem Schneider (1985).~ 

Letzterer zumal hat in einer detaillierten Kritik auch der empirischen und statistischen Me- 
thoden die Spreu vom Weizen geschieden und 74 Untersuchungen nach diesen methodi- 
schen und nach thematischen Kriterien (quantitativ angelegte Befragungen von Studierenden, 
die Bezug auf etwa die oben genannten Themen hatten) aus insgesamt 276 aus den Jahren 
1958 bis 1983 erfaßten für die weitere Analyse gewählt. Diese hat er trotz der immensen 
Themenvielfalt nach übergreifenden Ergebnissen und nach deren Konstanz oder Enhvick- 
lung durchgemustert (S. 188 ff.). Die Bilanz, um es vorwegzunehmen, zeigt eine beachtliche 
Konsistenz der generellen Aussagen untereinander und eine erstaunliche Konstanz über die 
sechziger und siebziger Jahre hinweg. 
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Die soziale Zusammensebung der Studentenschaft aller Hochschulen hat sich 
seit den sechziger Jahren zugunsten der Kinder von Arbeitern und vor allem 
Angestellten verändert (aber nur sehr geringfugig die Beteiligung der sozialen 
Schichten an der Hochschulausbildung: vgl. Isserstedt u.a. 1986, S.lOlff.); ihr 
Anteil stagniert aber in den achtziger Jahren bei 16 bnv. 39 Prozent. Frauen 
machen 40 Prozent der Studierenden aus. Im Durchschnitt stammen etwa 60 
Prozent der Studierenden einer Hochschule aus deren Ort oder der näheren 
Umgebung (Peisert u.a. 1988; Framhein 1983). 

Entsprechend wählen die Studienberechtigten ihre Hochschule in erster Li- 
nie nach dem Kriterium der Nähe zum Heimatort, wobei finanzielle Nöte oder 
Rücksichten und soziale Bindungen mitwirken (Schneider 1985, S. 194). Nur 6 
Prozent werden durch das Zulassungsverfahren an einen Ort geworfen, der 
nicht ihrer ersten Wahl entspricht - und korrigieren das zum Teil im weiteren 
Verlauf. 

Der Bildungsweg zur Universität führt in neun von zehn Fällen nach wie 
vor über die Oberstufe eines Gymnasiums, Fachgymnasiums oder einer Ge- 
samtschule; derselbe Weg wird auch im Zugang zur Fachhochschule im letzten 
Jahrzehnt immer bedeutender (jetzt für über 40 Prozent), wo cs ansonsten 
vielfältigere Zugänge gibt. 

Allerdings legen inzwischen wieder (vgl. Peisert u.a. 1988, S. 28) viele 
Studierende (ein Viertel derer der Universität, die Hälfte derer der Fachhoch- 
schule) auf diesem Weg vor oder nach dem Erwerb der Hochschulreife eine 
weitere Station ein: berufliche Tätigkeit (für immerhin etwa ein Zehntel der 
Universitätsstudenten eine abgeschlossene Ausbildung). Nicht zuletzt deswe- 
gen sind die Studienanfänger älter als die Lehrbuchschemata über den Aufbau 
des deutschen Bildungswesens zeigen. 

Für die Entscheidung, überhaupt ein Studium aufmnehmen (die in den 
achtziger Jahren, vielleicht vorübergehend, unter den Abiturienten etwas weni- 
ger selbstverständlich und verbreitet war), ist nach den Angaben der von HIS 
befragten Studienberechtigten vor allem der Wunsch, ein breites Berufsspek- 
trum zur Wahl zu haben, maßgeblich (besonders bei denen, die Berufsausbil- 
dung und Studium kumulieren wollen), dann ein Interesse an dem speziellen 
Wissens- oder Arbeitsbereich des angestrebten Berufs, dann das Interesse an 
entweder praktischer Tätigkeit (bei den Kumulierern) oder am wissenschaftli- 
chen Arbeiten als solchem (bei den Nur-Studenten) sowie an späterer Selb- 
ständigkeits- bzw. Selbstgestaltungsmöglichkeit; von gesicherter beruflicher 
Zukunft, guten Einkommenschancen, höherem Status, leitenden Positionen 
sprechen sie demgegenüber weit seltener (HIS-Ergebnisspiegel 1987, S. 42 
ff.). In den etwa 20 Jahren davor, vielleicht der dynamischeren Entwicklung 
entsprechend, scheint da stärker das Streben nach sozialem Aufstieg oder aber 
nach Wahrung des akademischen Status und einer familiären Tradition oder 
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Profession im Sinne der "Selbstrekrutierungshypothese" ausgedrückt worden 
zu sein (Schneider 1985, S. 195). 

Gefragt nach den Motiven für die Wahl ihres Studienfaches (das übrigens 
an den Universitäten 20 Prozent mindestens einmal wechseln) antworten die 
Studierenden mit konsistenter überwältigender Mehrheit über Zeiten und 
Orte der Untersuchung hinweg, daß sie dabei in erster Linie die eigenen In- 
teressen und die Fähigkeiten für eine bestimmte Disziplin, Sache oder Tätig- 
keit leiteten, während demgegenüber das Streben nach höherer oder auch nur 
sicherer beruflicher Position, höherem Einkommen, höherem sozialen Status 
weniger bedeuteten (vgl. Bargel u.a. 1984, S. 76 ff.; Peisert u.a. 1988, S. 105 
ff.)? 

Die Entscheidungsprozesse - denn natürlich handelt es sich um längere sta- 
tionenreiche Wege (vgl. Birk u.a. 1978) - sind dabei für die das statistische Bild 
prägende Mehrheit durchaus nachvollziehbar, die in sie eingehenden Kalküle 
verstehbar: je besser ihre Noten, desto sicherer ist die Entscheidung, über- 
haupt zu studieren (im Durchschnitt 50, in der Spitze 70 Prozent der Studie- 
renden: Peisert u.a. 1988, S. 91). Obwohl sie eine allgemeine Hochschulreife 
erwerben und entgegen den Befürchtungen von Kritikern der neuen gymnasia- 
len Oberstufe wechselt nur ein ganz geringer Teil der Abiturienten (unter 10 
Prozent) in einen Fächerbereich, auf den ihn keiner seiner beiden Leistungsfä- 
cher speziell vorbereitete; die meisten verfolgen deutlich weiter den mit der 
Leistungskurskombination vorgezeichneten Weg oder halten sich im Bereich 
eines der beiden Fächer (vgl. Peisert u.a. 1988, S. 82). Wenn sic nach dem Er- 
werb der Hochschulreife eine Berufsausbildung einlegen, ist auch diese meist 
auf das spätere Studienfach bezogen. Und so würden denn auch, rückblickend, 
70 Prozent wieder das gleiche Fach studieren, vor allem, wenn auch die Be- 
rufsaussichten stimmen (vgl. Peisert u.a. 1988, S. 31ff.). 

Eine Studienplanung, die diesen Namen verdiente, also sich als kurz- und 
mittelfristige wenigstens über einige Semester erstreckte, wird in den Berei- 
chen, in denen sic den Studierenden nicht schon durch ziemlich straffe Vorga- 
ben abgenommen wird (Fachhochschulstudiengänge, Medizin) nur selten 
sichtbar. Die Vorinformationen der Studierenden scheinen dürftig und mfäl- 
lig, ihre Onenfierutlgsprobleme bei Studienanfang beträchtlich, ihre Selbstin- 
formationstätigkeit mäßig bzw. auf die notwendigsten Informationen und die 
leichtest erreichbaren Quellen beschränkt (vgl. Framhein u.a. 1981; Bargel u.a. 
1984, 102 ff.; 117 ff.; Teichler u.a. 1987, 157 ff.). 

Die Konstanz dieser Antworten ist erstaunlich und hervorhebenwert (vgl. Bargel u .a  1984). 
Die Frage, wieweit sie Normen sozialer Erwünschtheit folgten oder Artefakt der Befra- 
gungsmethoden sind, drängt sich auf (vgl. Schneider 1985, S. 1%; Huber 1985, S. 34). 
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Immerhin haben schon die Studienanfänger von ihrer voraussichtlichen Stu- 
diendauer eine "realistische" Vorstellung, die über die offiziellen Regelstudien- 
zeiten weit hinausgeht, eher der Förderungshöchstdauer nach dem BAföG 
entspricht und damit auch der faktischen durchschnittlichen Studiendauer nä- 
her kommt und sich in Studienverlauf, unter anderem zufolge den Aufenthal- 
ten durch Zwischenprüfungen und Engpässen in der Lehre, immer mehr er- 
höht (vgl. Peisert u.a. 1988, S. 141 ff.; Studienzeiten 1988, S. 85 ff., 139 ff.). 

Die Vorstellungen über den künftigen Beruf waren nach den Untersuchun- 
gen der letzten Jahrzehnte immer zu Studienanfang noch vage, die Berufswahl 
unsicher (vgl. Schneider 1985, 199). Im Laufe des Studiums nimmt, wie zu er- 
warten, die Sicherheit in beiden Richtungen zu, jedoch gegenwärtig zufolge 
des problematisch gewordenen Arbeitsmarktes für Akademiker weit weniger 
als früher; nur ein Drittel ist sich dann sicher, was es will. Andererseits fühlt 
sich ein anderes Drittel durch die ungewissen Berufsaussichten stark belastet 
(vgl. Peisert u.a. 1988, S. 229 ff.; Krüger u.a. 1986, S. 68 f., 122 ff., 157 ff.). Das 
mag insgesamt nicht gerade zu beschleunigtem Abschluß treiben und motiviert 
im besonderen einen ansehnlichen Teil (irgendwo zwischen 10 und 15 Pro- 
zent) von Studierenden, nach dem ersten berufsbildenden Studienabschluß in 
irgendeiner Form von Zweit-, Aufbau- oder Doktorandenstudium oder auch 
nur pro forma noch weiter zu studieren. 

Die Studenten in ihrer Mehrheit arbeiten für ihr Studium nicht mehr 
(außer in Hochdruckzeiten vor Examina), aber auch nicht weniger als andere 
Arbeitnehmer mit ihrer 40-Stunden-Woche. Sie studieren im Schnitt in ihrem 
Fach zwei bis drei Semcster über die Regelstudicnzcit hinaus (nämlich 12.5 
Semester für wissenschaftliche Diplome), aber keineswegs unbegrenzt, und 
verweilen womöglich, unter anderem zufolge Fachwechsel oder Zusatwtudien, 
insgesamt noch etwas länger an der Hochschule. Sie sind gegenüber 
Hochschulumwelt, Lehrangebot und Hochschullehrern kritisch, bemängeln 
konstant die Überbetonung des fachspezifischen Faktenwissens in Lehre und 
Prüfungen und beklagen sich ebenso konstant über mangelnde Möglichkeiten 
zu persönlicher Bildung, Bctciligung an Forschung odcr Praxiscrfahrung und - 
bezug. Sie erleben ihre Hochschullehrer im wesentlichen als Fachleute, zu 
denen im übrigen etwa nur ein Viertel häufiger in die Sprechstunde geht oder 
sonst Kontakt hat. 

Was ihre soziale Situation (vgl. die Soziaierhebungen des Deutschen Stu- 
dentenwerkes) angeht, so sind sie selten üppig gestellt. Ungefähr ein Drittel 
erhält Darlehen nach BAföG; mindestens 50 Prozent sind mehr oder minder 
regelmäßig neben dem Studium erwerbstätig und auf solche Einkünfte minde- 
stens zum Teil notwendig angewiesen. 60 Prozent sind fest mit Partner oder 
Partnerin verbunden, 40 Prozent leben in einer Wohnung für sich, mehr noch 
hätten es gern so. Zwar erleben fast alle Studierenden (DSW: 87 Prozent) ir- 
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gendwann psychische Schwierigkeiten (vgl. auch Krüger u.a. 1986, S. 34 ff.), 
aber - je nach Erhebungsmethode - glauben sie in der Mehrheit, damit aus ei- 
gener Kraft fertig zu werden (nur 5 Prozent nutzen professionelle Beratung 
oder Therapie, weitere 8 Prozent halten sich für deren bedürftig). 

Und die politischen Einstellungen? Ebenfalls in der Mehrheit bemerkens- 
wert stabil: politisch interessierter und besser informiert, zugleich aktiver und 
im Meinungsspektrum weiter links als der Durchschnitt der Bevölkerung, aber 
höchst zuverlässig in ihrer Befürwortung der Demokratie und der Ablehnung 
von Gewalt (Framhein u.a. 1981; Peisert u.a. 1988, S. 241 ff.). 

Durch das Ganze ziehen sich im übrigen zwei entgegengesetzte, sich imma- 
nent verstärkende Zirkelbewegungen, die merkwürdigerweise auch ebenso in 
DDR-Untersuchungen auftreten (vgl. Starke 1980, S. 80 ff, 122 ff.). Der eine: 
größere Gewißheit der Berufswünsche, -entscheidung und -aussichten, höhe- 
res Engagement im Studium und in "extracurricularen" Aktivitäten, hoherer 
Leistungsstand, mehr Kontakte, größere Zufriedenheit mit dem Studium (vgl. 
z.B. Peisert u.a. 1988, S. 168 M.; Teichler u.a. 1987, S. 294). Und entgegenge- 
setzt: hohe Unsicherheit in Berufswahl und -aussichten, größeres Schwanken 
zwischen punktueller Vertiefung in interessante Themen und "Fluchtgedan- 
ken" (Abbruch oder Fachwechsel), Passivität auch außerhalb, persönliche und 
soziale Belastungen, geringe Zufriedenheit mit dem Studium (Krüger u.a. 
1982; 1986). - Beides Zirkel, in denen man die Frage, was jeweils Ursache und 
Wirkung sei, nicht zu beantworten vermag. 

3.2 Probleme der Bilanz 

Auf so hoher Allgemeinheitsebene zusammengefaßt, haben diese Untersu- 
chungsergebnisse für die Bundesrepublik vielleicht wenig Aufregendes - und 
möglicherweise wäre der Befund mutatis mutandis für andere europäische 
Länder oder auch die USA recht ähnlich. Die politischen Repräsentanten des 
Systems jedenfalls könnten ruhig schlafen angesichts der soliden demokrati- 
schen Grundeinstellungen der Studentenschaft (selbst wenn auf potentiell irri- 
tierende Strömungen wie die "Alternativen" ein spezieller Untersuchungsab- 
schnitt angesetzt wird, wie bei Peisert u.a. 1988, S. 284 ff., erweisen sich diese 
als eigentlich nur interessante oder abseitige, aber wedcr gefährliche noch 
kostspielige Variante). Mindestens diejenigen Sozialpolitiker, die ohnehin mit 
dem Konzept einer "Zweidrittel-Gesellschaft" und für diese arbeiten, brauchen 
sich auch nicht durch die hier und da aufscheinenden sozialen und psychischen 
Probleme der Studierenden beunruhigen zu lassen. Selbst die Finanzpolitiker 
könnten bei besonnener Betrachtung über Probleme wie die der überlangen 
Studienzeiten hinweggehen, wenn sie die geringen Kosten und Belastungen 
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durch Langzeitstudierende hier, die viel größeren von und durah Arbeitslose 
dort in Rechnung stellen würden - und faktisch verhalten sie sich ja auch so. 
Die Hochschulen und Hochschullehrer ihrerseits sehen sich einer zwar ver- 
breiteten und konstanten Kritik an Prog~amm und Praxis ihrer Lehre und an 
der Kärglichkeit persönlicher Kontakte und H i e  ausgesetzt, können sich aber 
auch darauf zurückziehen, daß das nun seit mindestens 30 Jahren schon so ist, 
ohne daß die Hochschulen zusammengebrochen oder die Studenten nichts 
mehr geworden wären. Nur unverbesserliche Oppositionelle (Radikalliberale, 
Grüne, Gewerkschaftler und Sozialdemokraten des linken Flügels) werden 
sich über die bleibende, deutlich erkennbar soziale Ungleichheit in Zugangs- 
und Erfolgschancen und in Studiensituationen und -belastung aufhalten; nur 
unerschütterliche Pädagogen (Hochschuldidaktiker und -reformer) werden 
weiterhin den Finger auf die studentische Kritik der Realität von Hochschul- 
umwelt und -ausbildung legen und Besserung verlangen. 

Daß hier ein solches scheinbar wenig aufregendes, alles in ailem konformes, 
um nicht zu sagen affirmatives Bild der deutschen Studentenschaft entstanden 
ist, ist nun allerdings kaum die Schuld der dabei referierten Untersuchungen. 
Diese enthalten vielmehr - ungeachtet des auf Verallgemeinerungen angeleg- 
ten Untersuchungstyps - im einzelnen eine Fülle von Differenzierungen, die 
jeden überhaupt Interessierten stolpern und nachdenken lassen müßten. Viel- 
mehr resultiert dieses Bild größtenteils aus dem Versuch einer Zusammenfas- 
sung von Zusammenfassungen auf so kleinem Raum - und macht diese Aussa- 
ge-Ebene selbst zum Problem. Dies könnte man, auch wenn es wie hier, den 
Auflagen eines Veranstalters oder Herausgebers geschuldet ist, als ein indivi- 
duelles Problem der Intentionen und Fähigkeiten des jeweiligen Verfassers auf 
sich beruhen lassen. Was mich selbst allerdings dabei beunruhigt, ist die Ver- 
mutung, daß so viel anders die Zusammenfassungen des Forschungsstands 
auch nicht aussehen werden oder können, die führenden Politikern als Hinter- 
grund für die jeweils akut aufgespießten Einzelprobleme - bald Betreuungsre- 
lationen, bald Eliteförderung, bald Studienzeitverkürzung - auf den Tisch ge- 
legt werden. Und die dann zumeist zur Formulierung einheitlicher, d. h. über 
d e  Hochschularten und -fächer gelegten Politiklinien führen (sollen). 

3.3 Notwendige Differenzierungen 

In Wahrheit sind die von mir oben versammelten Aussagen nur ein Bruchteil 
der durch die gesamte Studentenforschung gelieferten Befunde und selbst in 
den unmittelbar zugrundegelegten nationalen Surveys nur gleichsam die ersten 
Sätze von ganzen Abschnitten zur jeweiligen Frage, auf die als zweiter oder 
dritter Satz unweigerlich folgt: "Allerdings bestehen im einzelnen erhebliche 
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Unterschiede ...". Erhebliche Unterschiede nämlich einerseits nach Ge- 
schlecht, Herkunft, sozialer biographischer Situation der Subjekte und sodann 
den individuellen Handlungsmustern, die sie daraus entwickeln, andererseits 
nach den Fächern, in denen sie studieren. Die Rede von "den" Studenten wird 
dadurch zugleich aufrechterhalten und fortgesetzt unterlaufen oder selbst ad 
absurdum geführt. 

Soziale Differenzierung und Auflösung der Rolle: Frauen kommen M Ver- 
gleich zu Männern etwas seltener aus den niedrigeren Schichten, sind erheb- 
lich ungleichmäßiger über die Fächer verteilt, haben zum Teil deswegen 
schlechtere Berufsaussichten, können bei gleicher Absicht Promotionspläne 
seltener verwirklichen, erleben das Klima ihrer Hochschulumwelt ihnen (Frau- 
en) gegenüber als härter (Peisert u.a. 1988, S. 150; Clemens u.a. 1986). Kinder 
von Arbeitern, besonders von ungelernten, leiden, verglichen mit dem Durch- 
schnitt, noch mehr unter materiellen Beeinträchtigungen und einzelnen Zügen 
der Hochschule (2.B. abstrakter Sprache, Kommunikationslosigkeit, Praxisfer- 
ne und mangelndem Gesellschaftsbezug; vgl. diverse Beiträge in Funke 1986; 
weitere Literatur über Preisser 1982). 

Hinsichtlich ihrer biographischen und sozialen Situation fallen immer mehr 
Studierende aus dem klassischen Bild des ledigen, nichts als studierenden 
Jünglings in seiner Studierbude heraus: durch ihr Alter schon am Anfang des 
Studiums (weit über 19 Jahre hinaus) und zum Studienende (ein Viertel aller 
Studenten sind bereits 25 oder älter), durch Familienstand (Ehe, eheänliche 
Partnerschaft, Kinder) - in der DDR übrigens weit stärker noch als bei uns 
(Starke 1980) -, durch eigene Wohnung weit jenseits von Campus (auch in den 
USA!) oder gar Hochschulort und vor allem durch minder oder meist mehr 
ausgeprägte Erwerbstätigkeit bis hin zu einem Nebeneinander von Studium 
und Job, das nur noch als die inoffizielle deutsche Parallele zur in angelsächsi- 
schen Ländern oder Schweden offiziellen Form des part-time student zählen 
kann (European Journal of Education 1984, S. 3). 

Es liegt auf der Hand und wird durch die Untersuchungen auch direkt oder 
indirekt belegt, daß damit stark unterschiedliche Berufs- und Lebenserfahrun- 
gen, zeitliche und inhaltliche Gewichtungen der Lernarbeit und Studienstrate- 
gien in das Studium cingehen, auf die die deutschen Hochschulen organisato- 
risch und didaktisch sich noch kaum einstellen. Zugleich ist damit, auch wenn 
Lernen (Studieren) und das Ausprobieren von Lebensformen ('Moratorium') 
die "differentia specifica" oder "Basisrolle" bleibt, eine Auffächerung der Stu- 
denlenrolle und Minderung der Zentralität des Studiums im Gange, derzu- 
folge die Studiercnden in mehreren Welten zugleich leben und stark außer- 
halb der Hochschulen engagiert sind (Huber 1985, 1988). Insbesondere eine 
sich vergrößernde Gruppe älterer Studierender (Zweitausbildung, ständige 
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Erwerbstätigkeit, eigene Familie und Wohnung) präsentiert ein deutlich ande- 
res Bild (Schober 1981, bes. S. 201 ff.). 

Individuelle Orientierungen und Gruppierung zu Typen: Dabei sind wir bei 
einer zweiten großen Quelle heterogenitätsstiftender Momente: den subjekti- 
ven Motivationen, Orientierungen und Strategien, die von den Studierenden 
individuell aus ihrer biographischen und sozialen Situation heraus und in Aus- 
einandersetzung mit den Umwelten, die sie antreffen und wählen, entwickelt 
werden und ihrerseits jene Umwelten beeinflussen. 

Mein schon die denkbaren Kombinationen jener ja immer noch abstra- 
hierten objektiven und subjektiven Merkmale ergeben eine solche Variations- 
breite individueller Dispositionen und Handlungsweisen, daß sie verallgemei- 
nernde Aussagen über die Studierenden als ziemlich leer erscheinen lassen. 
Das seinerseits macht theoretische Erklärungen, etwa aus Zusammenhängen 
mit Rahmenbedingungen, problematisch und müßte bei hochschulreformeri- 
schen oder hochschuldidaktischen Maßnahmen, die bis auf die konkrete För- 
derung des Lernens durchgreifen, berücksichtigt werden. 

Der Ausweg, auf den sich viele Studenten- und Sozialisationsforscher ange- 
sichts dieser Bedrohung genereller Aussagen durch die grenzenlose individu- 
elle Vielfalt offenbar gedrängt sehen, scheinen Typenbildungen zu sein. Der 
Ansatz, Typen von Studierenden zu bilden und ihnen die jeweils beobachteten 
oder untersuchten Studierenden zuzuordnen, hat eine lange, teils amüsante 
Geschichte und bunteste, zum Teil makabre Erscheinungsformen, die eine ei- 
gene Darstellung rechtfertigen würden. Hier nur eine antizipierte Bilanz des- 
sen, was sie erbringen könnte: Es gibt, ihrer Herstellung nach betrachtet, em- 
pirische (vorzugsweise durch Faktorenanalyse mit oder ohne theoretische 
Plausibilitätsprüfung ermittelte), intuitive (auf Beobachtungen gestützte), 
theoretisch deduzierte und normative Typologien (und sehr häufig Vermi- 
schungen davon). Sie können nach sozialer Herkunft, Vorbildung oder Situa- 
tion (z.B. "ZBWlerW = Absolvent des Zweiten Bildungsweges oder "Eltern- 
wohner" oder "Altstudent" (vgl. z.B. Schnitzer u.a. 1983), nach Studienstrate- 
gien und Studienleistungen (z.B. "Klein-Humboldt" vs. "Arbeitsbiene"; vgl. 
Keil/Piontrowski 1973) oder, sehr häufig, nach dominanter Orientierung (z.B. 
careerism vs. intellectualism) oder nach psychosozialen Dispositionen (z.B. auf 
der Neurotizismus- oder der Autoritarismus- oder der psychoanalytischen 
Entwicklungsskala) usw. gebildet werden. 

Um nur einige der neuere Beispiele zu nennen (in die Landschaften der ä1- 
teren Typologien führt andeutungsweise der Uberblick bei Portele/Huber 
1983, S. 107f. hinein; vgl. ferner Katchadourian/Boli 1985, S. 39ff.; Feldman/ 
Newcomb 1%9, I, S. 374ff.): 
: empirisch generiert, Faktorenanalyse und Cluster, auf Orientierungen 

(Sinnverständnis des Studiums) bezogen: die vier Typen der Kasseler Absol- 
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ventenstudie (Teichler u.a. 1987, S. 152): "Angepaßte - Durchschnittliche - 
Aufwandsoptimierer - Dynamisch-Innovative"; 

- empirisch generiert (Faktorenanalyse), ebenfalis auf Orientierungen (Stu- 
dienmotivation) bezogen: die fünf Typen der jüngsten Erhebung an öster- 
reichischen Erstimmatrikulierten von Kellermann (1987, S. 119): "Status- 
str eber - Generalist - Verlegenheitsstudent - Primus - Teilzeitstudent"; 

- empirisch generiert, auf Leistungsfähigkeit und -bereitschaft bezogen: die 
nach Intensitätsgraden gestaffelten Typen der DDR-Studentenuntersuchun- 
gen (vgl. Koslow/Starke, 1985, S. 127ff.); 

- empirisch generiert (durch Faktorenanalyse), auf bestimmte politisch-ge- 
sellschaftliche Einstellungen (zu "alternativen Werten") bezogen: die vier 
Typen bei Peisert u.a. (1988, S. 287f.): Konventionelle (zwei Abstufungen) - 
Ambivalente - Aufgeschlossene - Alternative (wiederum zwei Abstufungen); 

- empirisch generiert und in einer Vier-Felder-Matrix konstruiert: die vier 
Typen (mit erklärtermaßen großen Überlappungszonen) der Stanforder 
Studentenuntersuchung von Katchadourian/Boli, (1985, S. 28ff.): "Intellec- 
tuals - Strivers - Careerists - Unconnected"; 

- theoretisch deduziert aus Überlegungen, die denen von Clark/Trow (1%6), 
einem klassischen Ursprung vieler Typologien, nicht ganz unähnlich sind, 
und bezogen auf Orientierungen und zugleich Umweltschichten oder Sub- 
kulturen: die vier Typen bei Portele/Huber (1983, S. 108): "Wissenschafts- 
orientiert - ausbiidungs- und berufsorientiert - prüfungsorientiert - subkul- 
turell orientiert", jeweils zwiefältig, je nachdem, ob diese Orientierungen 
um ihrer selbst oder um darüber hinaus gehender Ziele willen verfolgt wer- 
den. 

Die wenigen Beispiele, herausgegriffen aus vielen, mögen schon erkennen las- 
sen, daß sich diese Liste immer weiter verlängern ließe und die Zahl der Typo- 
logien fast beliebig mit der der Autoren, die sich an solche machen, wachsen 
kann. Offenbar kann, wie schon eingangs dieses Abschnitts angedeutet, jede 
einzelne Dimension subjektiver Merkmale als Aufhänger einer Typologie ge- 
nutzt werden. Dieses kann vor allem ein auch strategisch nützliches Mittel zur 
Strukturierung oder Pointierung einer Darstellung sein, wie die Unterschei- 
dung "Fachlicher Durchblicker - Sozial Geschickter - Emsiger Detailarbeiter" 
es war, mit der die Autoren (Morsch u.a. 1974) seinerzeit darauf aufmerksam 
machen wollten, daß die strukturelle Überforderung im Ingenieurstudium Stu- 
dien-Strategien evozieren muß, die zwar zur Bewältigung des Systems glei- 
chermaßen tauglich sind, aber bildungspolitischen und hochschuldidaktischen 
Zielen bzw. Kriterien widersprechen. Es kann eine andere Imagebildung in 
der Öffentlichkeit (auch das ist eine Form der Typenbildung!) quasi mit den 
eigenen Waffen schlagen, indem gezeigt wird, welche anderen Merkmale sich 
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mit dem obenan gesetzten verbinden: Bezüglich der "Alternativen" gelingt es 
z.B. auf diese Weise Peisert u.a. (siehe oben), in der Öffentlichkeit grassieren- 
de Stereotype zu widerlegen. Es kann schließlich heuristisch fruchtbar sein, 
um für ungleichmäßiges Auftreten von Typen nach Erklärungen in den ver- 
schiedenen Umgebungen zu suchen, wie es in der Kasseler Absolventenstudie 
geschieht. 

Es wird aber problematisch, wenn diesen Typen gesetzmäßig analoges 
Wahrnehmen oder Handeln unterstellt würde, so als ob das für die Typologie 
bestimmende Merkmal (oder der Faktor) zugleich auch für das Denken und 
Tun im übrigen maßgeblich wäre. Auf dieser Spur werden die als Erklärung 
gebildeten Typen allnileicht zu Tautologemen: Karrieristen verhalten sich 
eben instrumentell, am Fach interessierte eben wissenschaftsorientiert. 

Und unüberhörbar ist fast immer der wertende Unterton - am ungebro- 
chensten in der vorletzten Typenbildung von Kellermann (1986, S. %ff.): "Stu- 
dentengelehrter - Berufsstudent - Schmetterling - Stiefstudent - Statusstreber - 
Kompetenzstreber". Diese Bewertung hat zwar ebenfalis eine ehrwürdige Tra- 
dition, die zur wohl einflußreichsten Typologie, nämlich der Unterscheidung 
von Schiller zwischen Brotgelehrtem und Philosophischem Kopf zurückgeht, 
zeigt aber zugleich an, daß hier fast immer aus der Perspektive der Hüter der 
Institution, der Wissenschaftler gesprochen wird, die die wahren Adepten ih- 
rer Zunft aus den Unberufenen herausheben. 

Typologien taugen also als heuristisches Mittel für jeweils begrenzte 
Zwecke; sobald man ihnen folgend die realen Studenten in entsprechende 
Gruppen einteilen will, stößt man methodisch auf größte Schwierigkeiten und 
bei ihnen selbst auf wütenden Protest. Beides macht darauf aufmerksam, daß 
die Individuen sich sowohl theoretisch der Ordnung nach nur einem Merkmal 
oder Merkmalskomplex, und sei es auch ein so wichtiger wie ihre Berufs- und 
Studienorientierung, entziehen, insofern bei Berücksichtigung eines anderen, 
damit nicht korrelierenden, 2.B. der sozialen und biographischen Lage, gleich 
ganz andere Gruppen sich erstellen müßten, als auch praktisch aus demselben 
Grunde nicht auf nur eine Dimension hin angesprochen bzw. pädagogisch be- 
handelt werden können und wollen. 

Schon die Studentenforschung müßte für ihre theoretischen, auf verallge- 
meinernde Aussagen orientierten Zwecke und für ihre praktischen Funktionen 
in der Politik- und Institutionenberatung ihre bisherigen Untersuchungen und 
Aussageebenen um eine weitere ergänzen, auf der die Vielfalt der Erschei- 
nungen als solche, hier also eine hinreichend bunt gewirkte Reihe individueller 
Studentinnen und Studenten nebeneinander, 2.B. in Porträts, vor Augen käme, 
um so die theoretische und die praktische Phantasie gleichermaßen zu provo- 
zieren. 
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Denn die Spannweite reicht eben doch von der verheirateten, über dreißig- 
jährigen, von ihrem Mann f~~~anzierten Pädagogikstudentin in Jeans, die nach 
Berufserfahrung als Lehrerin an die Universität zurückkommt, um Erwachse- 
nenpädagogik zu studieren und eine Untersuchung zur Weiterbildung zu ma- 
chen, bis zu dem blutjungen, milchgesichtigen Jungen in A m g  und Schlips, 
der nichts tut als Physik zu studieren und schon weiß, daß sein Lebensthema 
der Fusionsreaktor sein wird; von der Psychologiestudentin, die zum Studium 
in einen entfernten Hochschulort aufbricht, um eine Zweierbeziehung aufzu- 
arbeiten oder aber loszuwerden, bis zum Chemiestudenten, der Chemie stu- 
diert, um etwas gegen die Chemie zu tun und, was ihm seine Intelligenz er- 
laubt, nebenher die meiste Zeit und Kraft in eine Friedensinitiative investiert; 
vom Literaturwissenschaftsstudenten im schwarzen Habit, der zwischen Semi- 
naren zur Ästhetik bei Botho Strauß und Pflegerdienst im Krankenhaus pen- 
delt, über den Philosophen, der praktische Erfolgserlebnisse als LKW-Fahrer 
zu schätzen weiß, bis zum Mathematikstudenten, der nach einer Nachtfahrt 
von Tübingen her durch die Polizei-Absperrungen vor Brokdorf nachhaltig 
frustriert wird und zugleich am Sinn seiner Mathematikaufgaben zweifelt ... 

Die letzten Figuren sind bereits solche der belletristischen Literatur (vgl. L. 
ReU in Jens 1985; HeinzenIKoch 1985; Mechsner 1981). Und es ist vielleicht 
nicht zufällig, daß mich meine Assoziationen bis in jenes Genus geführt haben. 
Es kommt mir allerdings weder darauf an, die Grenzen zu verwischen noch die 
Wissenschaft durch die Kunst zu ersetzen. Nur wäre die präzis-plastische Dar- 
stellung von und die Sensibilisierung für die Berechnungen und Amalgamie- 
rungen der abstrahierten Merkmale in den konkreten Individuen, gerade sol- 
cher, die nicht dem Mehrheitsbild entsprechen und nicht in den künstlich ge- 
bildeten Typen aufgehen, wichtig als eine Ergänzung oder auch Vertiefung der 
soziologischen Aussagen über Studierende - eine andere Stimme, die die Un- 
ruhe der Entscheidungsträger erhalten und die Hochschullehrer und Berater 
darauf verweisen könnte, daß nichts es ihnen abnimmt, sich auf die konkreten 
Personen vor ihnen wirklich einzulassen. 

Fachspezijik Die andere Richtung, in welche die eigentlich allgemein an- 
gelegten Untersuchungen Differenzierungen aus sich herausgetrieben haben, 
die nun ihrerseits immer stärkere Aufmerksamkeit auch der Studentenfor- 
schung auf sich ziehen, sind die Unterschiede zwischen den Fächern. Die Ver- 
teilungen, die für die Studentenschaft im Durchschnitt aufgeführt werden, fin- 
den sich nicht entsprechend, ja manchmal geradezu ins Gegenteil verkehrt in 
den einzelnen Fächerkomplexen. Die Studentenschaften der Fachbereiche un- 
terscheiden sich - gerade auch nach den jüngsten Untersuchungen von Peisert 
u.a. (1988) und Teichler u.a. (1987) zum Teil stärker voneinander als die ver- 
schiedener Hochschularten; zuweilen haben sie auch im internationalen Ver- 
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gleich mehr Ähnlichkeiten mit den Studentenschaften anderer Länder im glei- 
chen Fachbereich als mit denen des eigenen Landes in anderen Fächern. 

Solche wiederkehrenden Unterschiede kennzeichnen trotz "Nivellierung" 
immer noch die Rekrutierung nach sozialer Herkunft und Geschlecht, den 
Anteil älterer Studierender, die materiellen Ressourcen oder aber Erwerbstä- 
tigkeiten der Studierenden, die Prüfungs- und Studienbelastungen, den Zeit- 
haushalt, aber auch die Studienorientierungen und -ziele, auch etwa also die 
Häufigkeit dieser oder jener Typen, die Berufsperspektiven, die politischen 
Einstellungen, den Entwicklungsgrad moralischer Urteile, die Erfahrung psy- 
chischer Krisen usw. 

Wie sich diese unterschiedlichen Haltungen erklären, in welcher Wechsel- 
wirkung sie mit den fachspezifischen Ausschnitten der Hochschulumwelt, den 
Fachkulturen stehen, ist nach unserer Unterscheidung Gegenstand der Soziali- 
sationsforschung. Hier aber, noch als Resultat der Studentenforxhung, ist 
schon zu vermerken, daß sich schon die Studienanfängerpopulationen der 
Fachrichtungen (mehr als der Hochschularten) nachhaltig unterscheiden nach 
ihren Berufszielen (hohes Einkommen oder persönliche Befriedigung), Studi- 
eninteressen (Interesse an aussichtsreichem Abschluß oder am Fach oder an 
eigener Entwicklung), Studienstrategien (syllabus bound vs. syllabusfree oder 
prüfungsorientiert vs. interessenorientiert) und politischen Einstellungen. 

Bisher habe ich mich nur mit der Studentenforschung abgemüht und damit 
meine Zeit fast schon aufgebraucht. Es kam mir aber darauf an, am Beispiel 
schon des ersten Forschungsgebietes, noch dazu dort, wo man es nach dessen 
Tradition am wenigsten erwarten würde, die Tendenz oder Notwendigkeit zu 
zwei Differenzierungsrichtungen aufzuzeigen, die sich auch in den anderen 
Gebieten auswirkt bzw. nim Teil schon länger ausgewirkt hat: nämlich nach 
der Seite der Individualität und nach der der Fachspezifi hin. Diese Ten- 
denzen will ich nun auch für jene noch kurz aufzeigen. 

4. Lehr- und Lernforschung - Oder. der akademische Unterricht und das 
Lernen der einzelnen Studierenden 

Dauerlhemen: Dieser Abschnitt des Feldes ist womöglich noch unübersichtli- 
cher als der vorige. Selbst wenn wir Grundlagenforschung zur Lerntheorie, 
Motivationstheorie und Sozialpsychologie, die nur zufällig Studenten invol- 
viert, gleich beiseite lassen, scheint die Masse der hochschulbezogenen Lehr- 
Lern- oder Unterrichtsforschung gewaltig. Vieles davon allerdings gibt Zeug- 
nis von nur lokalen Entwicklungen, Versuchen oder Kämpfen. 

Geht man einen Schritt näher heran und betrachtet die in den einschlägigen 
Zeitschriften und Abstract-Diensten versammelten Titel, so scheinen auch in 
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diesem Gebiet bestimmte Dauerthemen aufzutauchen: Immer noch und im- 
mer wieder geht es zwar um die herrschende akademische Lehrform, die 
Vorlesung und ihre Verbesserung, vor allem aber auch um die Stärkung der 
Alternativen zu ihr: Gruppenarbeit, seltener auch Projektarbeit; vermehrt: La- 
borarbeit; ziemlich kontinuierlich: Fernstudium. Immer wieder auch geht es 
um Verbesserung der Instruktion (Stoffvermittlung), vor allem aber auch um 
Erfahrungsorientierung (Experiential learning), Förderung der Problemlö- 
sungsfähigkeiten, der Kreativität etc. 

Immer wieder drängen gegen die Fachcurricula neue überfachliche Pro- 
blemstellungen und damit Fragen ihrer Bearbeitung im Lehren und Lernen an 
(soweit sie nicht in graduate oder postgraduate studies abgeschoben werden): 
Frauenstudien, Umweltprobleme, Friedensfragen zum Beispiel, jüngst etwa 
auch Technologiefolgenabschätzung. Nimmt man Bernsteins (1977) Unter- 
scheidung und treffende Beschreibung von Kollektionscode, in dem die Diszi- 
plinen immer wieder zu erstarren drohen, und Integrationscode, der potentiell 
die Öffnung zu anderen Wissensbereichen, Erfahrungs- und Sprachformen 
und deren Einbeziehung erlaubt, zu Hilfe, dann kann man unschwer in allen 
diesen Dauerthemen den Dauerkampf von den Integrationscode suchenden 
Reformpädagogen erkennen. 

Es gibt dazwischen allerdings auch andere aktuelle Themen, die entweder 
durch politische Konjunkturen hochgetrieben werden, z.B. in den USA und 
jüngst in Großbritannien die erheblichen methodischen Probleme der Be- 
wertung und Kontrolle von Lehrleistungen von einzelnen oder von Institutio- 
nen (appraisal, vgl. Elton 1987, S. llff.). Oder aktuelle Hoffnungen, die sich 
wieder einmal auf ein neues Medium stürzen und ihm umwälzende Wirkungen 
bescheinigen oder vorhersagen, wie dem Computer (vgl. z. B. Schulmeister 
1987). 

Aber die erwähnte grundsätzliche Problemzone bleibt dadurch meines Er- 
achtens unberührt. Sie generiert Widersprüche in der und gegen die fachdi- 
daktische Tradition, die immer wieder, mit oder ohne Sukkurs kritisierender 
oder protestierender Studierender, auf der Ebene des Curriculums und Lehr- 
angebots bearbeitet und verantwortet werden müssen. 

Perspektivenwechsel: Eine andere Entwicklung der Lehr-Lern-Forschung 
aber könnte ergeben, daß alle Verantwortung auf den Lerncndcn selbst über- 
tragen wird. Dahin führen, wahrscheinlich unbewußt und ungewollt, zwei von- 
einander womöglich unabhängige, aber aufeinander zulaufende L i e n :  

Im Bereich der Didaktik richtet sich eine durchaus auffällige Aufmerksam- 
keit auf die Frage der Förderung selbständigen Lernens von Studierenden 
(vgl. z. B. Boud 1981). Darin fließt mehreres zusammen: Strukturelle Not- 
wendigkeiten des Fernstudiums (Smith 1983), technische Möglichkeiten neuer 
Medien und Geräte, besonders des Computers (Prahl 1986; Berger u.a. 1985), 
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und pädagogische Hoffnungen, über die nur indirekte und dadurch nie ganz 
steuerbare Beeinflussung der Lernprozesse mittels Veränderungen der Lehre 
und der Lehrenden lieber gleich direkt auf die Lernenden und deren Lern- 
verfahren einwirken zu können. 

Im Bereich der Lern-Forschung haben Ference Marton und seine Kollegen 
in Göteborg einen Paradigmenwechsel herbeigeführt, durch den andere 
Aspekte gegenüber nicht nur der behavioristischen, sondern auch noch gegen- 
über der etwa gleichzeitig auch in Europa die Vorherrschaft gewinnenden kog- 
nitiven Lernpsychologie ins Licht gerückt wurden: die Aktivität (Selbststeue- 
rung) des Lernenden, manifestiert in Lernstrategien zur Bewkltigung studien- 
typischer Aufgaben, und die Beziehung dieser Strategien zu den je spezifi- 
schen Inhalten und Kontexten des Lernens (Marton u.a. 1984; Ramsden 1985; 
Hounsell 1983). 

Für einen solchen Sichtwechsel war die Zeit offenbar reif; jedenfalls haben 
diese Göteborger Arbeiten eine Flut von weiteren stimuliert, insbesondere zu 
Studienstrategien - einschließlich eines Disputs, ob es sich um situationsab- 
hängig eingesetzte Strategien oder um zu Persönlichkeitsmerkmalen gewor- 
dene Stile handelt (Wilson 1981; Entwistle/Ramsden 1983; Rossum u.a. 1985; 
Newble/Gordon 1985; Laurillard 1979). 

Ich will, statt dies zu verfolgen, nur herausheben, daß damit auch in diesem 
Feld zwei Tendenzen zur Differenzierung angestoßen wurden: zur Fachspezi- 
fk einerseits, welche die Göteborger selbst mit interessanten Arbeiten zur 
Entwicklung fachspezifischer Konzepte von "Geschichte", "Wirtschaft", "Markt" 
usw. verfolgten (Dahlgren 1978), zur Individualität hin andererseits, die sich in 
je spezifischer Strategienwahl oder Stilformung äußert. 

Als praktische Konsequenz könnte aus diesen Entwicklungen herauswach- 
sen, daß sich die Hochschulen und Fachbereiche (wieder) damit zufrieden ge- 
ben, die Summe dessen, was in den Wissenschaften ohnehin getrieben wird, in 
aU seiner Buntheit, Unbedachtheit, Widersprüchlichkeit und Zusarn- 
menhanglosigkeit als sogenanntes Lehrangebot zur Wahl zu stellen (statt den 
Disput über Ziele, Inhalte, Lernsituationen und Studienstruktur verantwortlich 
zu führen). Verbrämt durch Formeln wie "Lernfreiheit", "Autonomous Lear- 
ning" und "Lernen des Lernens" würde damit dem Individuum allein überlas- 
sen, mit all den Problemen strategisch "fertig" zu werden, die die Institution zu 
lösen aufgegeben hat. 

In der theoretischen Konsequenz aus dem so gewachsenen Stellenwert des 
Individuums läge es nachzuforschen, wie dieses die ihm zugedachten Leistun- 
gen der Ordnung der Wahrnehmungen, der Planung des Handelns und der In- 

/ tegration so heterogener Erfahrungen eigentlich vollbringt. Doch dahin scheint 
I der Weg noch weit. Erste Schritte, die ich sehe, scheinen mir zum Teil inso- 

t, 
fern falsch, als um statistischer Aussagemöglichkeiten willen sogleich wieder 
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von den spezifischen Inhalten hier, Persönlichkeitsprofilen da abstrahiert wird: 
so Untersuchungen des studentischen Planungsverhaltens, die nur nach dem 
Grade oder der Erstreckung fragen - und dann feststellen müssen, daß die län- 
ger- oder auch nur mittelfristige Planung des Studiums durchschnittlich sehr 
schwach ausgeprägt ist (vgl. z. B. Cooper/Fabian 1987). h n l i c h  die Forschun- 
gen zu Verteilung und Erfolg der Lern- und Studienstrategien, die diese so- 
gleich wieder in zum Teil kühne Typenbildungen einbringen und dann mit die- 
sen operieren (Entwistle/Ramsden 1983; Rossum/Schenk 1984). Das eigent- 
lich Wissenswerte, wenn man sich denn so intensiv den Lernenden selbst zu- 
wendet, wäre meines Erachtens, wie diese die vielfältigen und widersprüchli- 
chen Informationen, Signale und Appelle, denen sie ausgesetzt sind, zusam- 
menbringen - und ob überhaupt. Man vergegenwärtige sich schon die Komple- 
xität der einzelnen Unterrichtssituationen, deren einzelne Elemente (nämlich 
Ziele, Inhalte, Vermittlungs- und Kontrollformen, organisatorischer Kontext 
und beteiligte Personen) zwar normativ, für den Didaktiker und Planer, in ei- 
nem wechselseitigen Implikationszusammenhang stehen, faktisch aber nur all- 
zuoft jeweils in voneinander divergente Richtungen weisen. Man denke an die 
(schon gut untersuchte) Spannung von offizieller Programmatik und effekti- 
vem "hidden curriculum" (Oleson/Whittaker 1%8; Snyder 1971). 

Gerade in diesen Zusammenhang wäre die Frage zu rücken, welche Be- 
deutung die Hochschullehrer für die Studierenden wirklich haben: als Ver- 
mittler des Fachwissens, als Beamte des Curriculums und Prüfungssystems, als 
Betreuer (hierzu vgl. Kiel 1987), als gatekeeper auf dem Weg zum Erfolg, als 
Modelle des Forschers, des Akademikers, des homo politicus' (oder apoliticus) 
USW. 

In dieses Thema würde ich mich zu gern weiter vertiefen, weil sich so viele 
Probleme der Hochschulen und Studenten daran exemplif~eren ließen. Die 
Kasseler Absolventenstudie zeichnet davon das Bild einer Art funktionaler Be- 
ziehung, worin fachkompetente Information und vor allem die Fähigkeit des 
Hochschullehrers, das Interesse der Studenten am Fach zu wecken, nicht aber 
seine Persönlichkeit, das für Studienstrategien und -erfolg Wichtigste sind und 
auch in den sonstigen, insgesamt mäßigen Kontakten persönliche Themen und 
Bezüge gegenüber funktionalen Fragen völlig in den Hintergrund treten 
(Teichler u.a. 1987, S. 104ff.). Dieses Bild mag für den deutschen Hochschul- 
lehrer (mit Schattierungen nach Fach) plausibel sein und mit früheren dort 
auch zitierten Untersuchungen übereinstimmen, während für das "pädagogi- 
schere" angelsächsische College (bisher) regelmäßig auch die Bedeutung des 
Enthusiasmus, der Zuwendung zu den Studierenden und der Vorbildfunktion 
des Hochschullehrers herausgestellt wurde (vgl. z. B. Wilson 1975; Moses 
1985). 
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Hier wie dort verdeckt das Gesamtbild wiederum die eigentlich "spannen- 
den" Prozesse, wie sich hier Studierende an ihren HochschullehrerInnen "ent- 
zünden", dort an ihnen "reiben", vielfach unter ihnen leiden ... (Ottersbach u.a. 
1988), und daß sie mit den Widersprüchen zwischen deren Sonntagsreden und 
Ailtagsverhalten fertig werden müssen. 

Man erinnere sich, damit zu den Integrationsleistungen der Individuen zu- 
rückkehrend, schließlich und vor aliem der oben schon beschriebenen Diffe- 
renzierung der Lebensbezüge, in denen die Studierenden gleichzeitig stehen 
und deren Chancen und Anforderungen sie fortgesetzt ausbalancieren müssen 
(Lehr-Lernorganisation im Fach, Universität im großen, künftiger Beruf und 
gegenwärtiges Jobben, Eltern- und jetzige Familie, privates Heim und 
(sub)kulturelle und politische Aktivität - und dies in fortgesetztem Prozeß zwi- 
schen den besonders kritischen Phasen des Studienanfangs und Studienendes 
und zwischen den das Studium begleitenden Hoffnungen und düsteren Aus- 
sichten, Begeisterungen und "Fluchtgedanken". 

5. Sozialisationsforschung - Oder: personale Identität und fachspezifischer 
Habitus 

Spätestens mit der letzten Frage sind wir allerdings über die herkömmlichen 
Grenzen der Lehr-Lern-Forschung hinaus und in den Bereich der Sozialisati- 
onsforschung eingewechselt. Denn diese Frage ist es ja wohl, die, wenigstens in 
der deutschen Diskussion, die Arbeit am und mit einem interaktionistischen 
Konzept der Identität, der Identitätsentwicklung und Identitätskrisen angetrie- 
ben hat (Sommerkorn 1981; Vogel 1986). Sie findet ihren forschungsprak- 
tischen Ausdruck in der Zuwendung zu subjektiven Erfahrungen der Hoch- 
schulumwelt (Ottersbach u.a. 1988), zu Entwicklungskrisen (Krüger u.a. 1986), 
zu "Lebensverlauf und Biografie" (vgl. Buttgereit 1987, besonders die aspekt- 
reiche Einleitung des Herausgebers und die Beiträge von Hermanns und 
Heipcke darin) und m Elaboration des Subjektbegriffs selbst (Liebau 1987). 

In der schwedischen Forschung ist eine ähnliche Akzentverschiebung zu- 
gunsten individueller Entwicklung wenigstens der Wirklichkeitskonzepte und 
Sinnkategorien ebenfalls wiederum in den Arbeiten von Marton und Kollegen 
erkennbar; in der amerikanischen Szene wird sie am deutlichsten durch die 
Unterschiede zwischen den beiden gleichermaßen monumentalen und ein- 
drucksvollen Sammelbänden über das amerikanische College von Sanford 
(1962) und Chickering u.a. (1981) illustriert, deren letzterer, als Nachfolger 
des ersteren gedacht, explizit die Persönlichkeitsentwicklung und Entwick- 
lungsbedürfnisse der unterschiedlichen Studierenden zum Mittel- und Aus- 
gangspunkt der Analyse macht. (Es muß verwundern, daß danach ein enzyklo- 
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pädisch gemeinter Überblick über die impact-of-college-Forschung (vgl. Weid- 
man 1989) sich damit nicht weiter auseinandersetzt, sondern unverrückt einer 
Art "people-processing"-Modell folgt). 

Was dieser sonst weithin zu beobachtende Trend von einem "Gemeinsame- 
Merkmale-Ansatz" zum "Internale-Struktur-Ansatz" (Lind 1981, S. 137ff. in 
Anknüpfung an Allport) sonst noch alles impliziert und zur Folge hat, haben 
wir für die deutsche Forschung vor einigen Jahren schon diskutiert (Por- 
tele/Huber 1983; Huber/Vogel1984). 

Hier seien nur noch zwei Gedanken hervorgehoben: Auch in der Hoch- 
schulsozialisationsforschung ist damit zwischen den beiden Bereichen, die sie 
doch eigentlich immer wieder nigleich zu bearbeiten hätte, nämlich dem der 
Individuierung (Persönlichkeitsentwicklung) und dem der Sozialisation (Re- 
produktion der Gesellschaft), eine Gewichtsverschiebung mgunsten des erste- 
ren zu beobachten. Man könnte auch sarkastisch kommentieren: wo die gesell- 
schaftlichen Verhältnisse immer unübersichtlicher, die Herrschaftsstrukturen 
und Klassenlagen immer erfolgreicher verschleiert werden - und zwar für die 
zu untersuchenden Subjekte wie für die forschenden - da wendet sich alles In- 
teresse den Subjekten zu, der Frage, wie sie diese Verhältnisse erleiden, be- 
wältigen, sich selbst darin bewahren. Damit geht auch die Hochschulsozialisa- 
tionsforschung in die gleiche Richtung wie in der allgemeinen Studentenfor- 
schung die Wahrnehmung der tatsächlichen Differenzierung der Studenten- 
schaft und das Abstandnehmen von generellen Aussagen über "die" Studenten, 
aber auch von generellen Förderungsmaßnahrnen für sie, und wie in der Lehr- 
Lern-Forschung die Verlagerung der Verantwortung von der didaktischen Ge- 
staltung der Lehre auf die individuellen Strategien des Lcrnens. (Diese Ten- 
denzen gehen, nebenbei bemerkt, gut zusammen mit einer Entpolitisierung 
der Gesellschaftstheorie überhaupt, wie durch die überall siegreiche System- 
theorie gefördert, und der Bildungspolitik bzw. Pädagogik, wie durch den Fo- 
cus auf Werte und Werte-Erziehung gelenkt). 

Damit sollen Bedeutung und Notwendigkeit dieser Forschungsrichtung als 
solche nicht bestritten werden: die Frage, wie die Subjekte verarbeiten, was sie 
verarbeiten müssen, ist gestellt und nicht anders beantwortbar, als daß sie, ob 
nun durch stärker in die Tiefe nachfragende Fragebögen (vgl. Lind 1981) oder, 
wie naheliegend und zumeist, durch intensive Interviews sich selbst äußern 
(vgl. als Beispiel dafür Vogel 1986). Oder, ergänzend, durch die Analyse zu- 
sammenhängender Selbstäußerungen, die sie in anderen Zusammenhängen 
tun: Interviewäußerungen (und übrigens Bilder) in Fernsehreportagen (wie 
z.B. die hervorragend gemachte Sendereihe von R. Kahrl "Studieren und kein 
Land in Sicht?", NDR 111, 19.-23.6.1987) und vor allem belletristische Literatur 
von Studierenden und über sie sind meines Erachtens als Quellen und als 
mögliche Gegenstände hermeneutisch-kritischer Interpretation noch keines- 
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Wegs hinreichend ausgeschöpft. Dogmatische Grenzen der Wissenschaft soil- 
ten hier nicht gezogen werden: je individueller die biographischen Fallstudien, 
je ausführlicher die intensiven oder narrativen Interviews wörtlich wiedergege- 
ben und Beobachtungen detailliert geschildert werden, desto mehr nähern sich 
Resultate qualitativer Methoden den Texten der schönen Literatur schon an. 

Zur Offenheit solchen anderen Annäherungen gegenüber und damit zu ei- 
ner gewissen Selbstrelativierung der soziologischen Sozialisationsforschung 
besteht umso mehr Anlaß, als mit Individualstudien dieser Art nicht nur der 
Anspruch auf einfache Generalisierung qua statistischer Repräsentativität 
aufgegeben wird, sondern durch sie hindurch zwei naive Prämissen der be- 
grifflichen Rekonstruktion der Persönlichkeitsentwicklung ins Wanken ge- 
bracht werden: die der Einheit des Lebenslaufs und die der inneren Kon- 
sistenz der Vorstellungen und Empfindungen als Voraussetzung von Identität. 
Aber: Diese Zuwendung zum Individuellen bedarf der Korrektur, der Ergän- 
zung, damit nicht dem Bewußtsein und der Kritik entzogen wird, welche Ge- 
walt die gesellschaftlichen Strukturen über die Persönlichkeitsentwicklung aus- 
üben und wie diese durch deren andere Seite, die Sozialisation, reproduziert 
werden. Es ist dies das Anliegen derjenigen Arbeiten oder besser Vorarbeiten 
der Hochschulsozialisationsforschung, die jene andere Richtung der Differen- 
zierung, die wir ebenfalls in allen Bereichen konstantiert haben, nämlich nach 
den akademischen Disziplinen, verfolgt (vgl. z. B. Burkart 1980; Schütte 1982; 
Schmidt 1985). Mit dem von Burdieu (1976, 1982) übernommenen Leitkon- 
zept des Habitus geht es hier darum zu untersuchen, wie durch die unter- 
schiedliche soziale Rekrutierung und Perspektive der Mitglieder der Diszipli- 
nen, die ihrerseits je einen bestimmten Status haben und vermitteln, die gesell- 
schaftlichen Schichtungen und Hierarchien reproduziert werden und zugleich 
durch die Partizipation an der Kultur (im umfassendsten Sinne verstanden) 
der jeweiligen Disziplin die Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster 
ausgebildet werden, die jene Zustände, die vertikale und horizontale Arbeits- 
teilung und die Funktionen und Privilegien der Akademiker in ihr so scheinbar 
selbstverständlich werden lassen. 

Aber damit bin ich bei meinem ceterum censeo, daß der fachspezifische 
Habitus theoretisch untersucht und hochschuldidaktisch transzendiert werden 
muß. Auch da wachsen der Hydra neue Köpfe - und an die traue ich mich hier 
nicht mehr heran. 
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Research on Higher Education in Europe 
Some Aspects of Recent Development 

Ulrich Teichler 

1. National Environments for Research on Higher Education - Contrasts 
between the U.S. and Western Europe 

Higher education as a field of knowledge, study and research is closely related 
to specific national contexts of higher education Systems and higher educa- 
tional policies. Also, research on higher education changes its main themes 
and issues rapidly in tune with major emphases of higher education. Such close 
links to  specific national contexts and current political debates might be con- 
sidcred typical for a newly cmerging field still in its infancy. If we argue that 
way, we implicitly hope that the dependency and externalized nature of re- 
search on higher education might be somewhat reduced once this field reaches 
a certain degree of maturity and institutional stability. 

This hope for a stabiity and gravity of its own in thc process of maturation, 
however, does not seem to be confirmed, if we choosc a comparative perspec- 
tive. From my point of view, higher education has become a well-established 
field of knowledge only in the United States of America. Europeans are very 
impressed by the size of higher education as a field of knowledge in that 
country. Yct, we note that research on higher education in thc U.S. is very 
closely tied to a specific higher education context. Five closely interwoven as- 
pccts play a crucial rolc in shaping research on highcr education in the U.S.: 
- The vast administration of higher education institutions: The number of 

college-trained staff at institutions of higher education in the U.S. not pri- 
marily in charge of teaching and research - the "administrators", as they are 





identifying common elements in Western European research on higher educa- 
tion and thus comforting our current drive for Western European cooperation 
and harmonisation whiie negiecting substantial differences among Western 
European countries. Higher education as a field of study obviously varies 
strikingly from one country to the other. 

We note, first of ail, substantial differences in the role research on higher 
education plays. It might be justified to state that research on higher education 
in Sweden, Britain, the Netherlands and possibly in the Federal Republic of 
Germany is relatively weii established, whereas in Latin countries it is in a 
more shaky position. The lesser role of higher education research in Latin 
countries might be due to the Napoleonic adminstrative tradition of the pow- 
erful enlightened government administrators who consider themselves so 
knowledgeable that externalized problem-solving and reflection by means of 
research is hardly believed to be needed. In Britain, Sweden and the Nether- 
lands social scientists are somewhat more successful in their claim that a dis- 
tinct knowledge base nourished by research is helpful for decision-making. 

Second, we note substantial differences arnong Western European coun- 
tries regarding the major disciplines involved in higher education research. For 
example, political science, psychology and education seem to be the major 
disciplines in Sweden addressing issues of higher education. In the Federal Re- 
public of Germany, economics, sociology, law and history - apart from the 
interdisciplinary "Hochschuldidaktik" - were most strongly involved in research 
on higher education. 

Third, cooperation among different branches of higher education research 
seems to work to a certain degree in some countries, for example in Britain, 
where the Society for Research into Higher Education succeeds in bringing to- 
gether a broad spectrum. In other countries, for example in the Federal Re- 
public of Germany or in France, we rather note a fragmented scene regarding 
disciplines or functions of institutions involved in research on higher education. 

2. Sources and Overviws on Research on Higher Education 

Attempts to provide overviews on research on higher education in Europe are 
constrained by many factors. Language barriers, lack of communication and 
deficiencies of documentation systems make any Summary on thc state of re- 
search an almost impossible task. Additionally, many bibliographies, periodi- 
cals and conference proceedings mix scholarly writings on higher education 
with a broad range of "reports", experts' accounts etc. by practitioners in higher 
education. 
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There are no information systems or regular summaries of research on 
higher education in Europe corresponding to those in the United States, no- 
tably the ERIC Clearinghouse of Higher Education, the series "Higher Edu- 
cation Research Reports" jointly published by the above-named institution and 
the Association for the Study of Higher Education, or the annual "Higher Ed- 
ucation: Handbook of Theory and Research" edited by J.C. Smart. 

Most useful information regarding research on higher education in Europe 
is available in publications aiming to cover all continents or all industrial soci- 
eties: the trend reports and bibliographies published by Nitsch (1973) and by 
Altbach and Kelly (1985). The periodical "Research into Higher Education 
Abstracts" helps to trace research published in English. Some of the major 
proceediigs on conferences addressing the state of research on higher educa- 
tion in Europe or both in Europe and other industrial societies (notably Re- 
search into Higher Education: Processes and Structures, 1979; Clark, 1984; 
New Trends in Research on Higher Education, 1987; Neave and Teichler, 
1989) cover a broad range of European countries. The "Internatonal Directory 
of Higher Education Research Institutions" (CEPES/UNESCQ, 1987) identi- 
fies many interesting sources and publications. Periodicals such as "Higher 
Education", "Higher Education in Europe", "European Journal in Higher Edu- 
cation", "Higher Education Management" and "Higher Education Policy" help 
to get insight into research on higher education in various European countries. 
Some journals such as "Studies of Higher Education", "Hochschulausbildung" 
and "Tijdschrift voor hoger onderwijs" introduce research on higher education 
in individual countries. Trend reports and bibliographies on higher education 
research in individual countries were published in Sweden (Premfors, 1982; 
Björklund, 1989) and in the Federal Republic of Germany (Huber, 1983; 
Goldschmidt, Teichler and Webler, 1984; Over, 1988; Oehler and Webler, 
1988, the last also covering Austria and Switzerland). Finally, special issues of 
periodicals, collections of research essays (for example Premfors, 1984; Kogan, 
1989), reviews on specific research themes (Wolter et al., 1986) and final pub- 
lications of international research projects (for example Fulton, Gordon and 
Wiliams, 1982; Cerych and Sabatier, 1986; Teichler and Smith, 1988) provide 
o v e ~ e w s  on available research in selected areas. 

The available literature informing on higher education research in Europe 
seems to be extensive but it under-represents research in small European 
countries and research not published in English. Further, knowledge on re- 
search on higher education in Europe is disseminated to a large extent through 
reputation networks and policy networks rather than through comprehensive 
bibliographical services. 

The account of major themes and thrusts, associations as well as problems 
of research in selected thematic areas presented here is not in the position to 
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Those renewed opportunities for research on higher education as far as ex- systems is stimulated both by growing needs of information on other higher 
ternal attention and access to resources are concerned, are accompanied by education system all well as by the desire to explore to what extent a certain 
substantial dangers as well. At least the following dangers are worth mention- degree of "harmonisation" of the higher education systems in the Western Eu- 
ing: ropean countries is desirable. Second, new European Community support 

(a) Higher education research does not seem to move to any balance re- schemes related to higher education, such as COMETT and ERASMUS, are 
garding theories, disciplines and themes, but rather research linked to man- accompanied by evaluative research on various levels. Third, activities of es- 
agement and policy issues seem to take over the scene. tablishing new curricula in higher education preparing for international roles, 

(b) Research on higher education now is strongly driven by current political are likely to call for evaluative research in the future. 
debates and external demands. The profession of higher education researchers 
is losing its potential of establishing paradigms or setting professional stan- 
dards both due to the growing demand and more tighly set requests for its 4. Associations and Networks for Higher Education Research 

"services". 
(C) Research on higher education cannot cope with the growing demand in Assocations and networks of research on higher education might play a role in 

terms of quality of research. We note an increasing bulk of extremely simple supporting each other, irnproving information, stimulating quality, and in cre- 

and narrow studies. ating new paradigms of research. In some Western European countries, na- 

(d) A substantial part of research on higher education policy and manage- tional associations and networks exist which work successfully in creating co- 

ment moves in a circle. It is strongly influenced by U.S. research and concepts operation of that kind. Thcrc is, however, obviously a strong belief among 

on management, organisation etc. which themselves are strongly based on the Western European researchers on higher education that cooperation and ex- 

existing management systems in the U.S. Thus, European management re- change of thought on a national basis would remain too small and narrow to 

search in aiming to import theoretical frameworks actually borrows practical serve those functions. International cooperation is highly appreciated in this 

management philosophies from the U.S. Moreover, it tends to become a mis- 
sionary for the introduction of U.S. university management into European uni- The most important networks stimulating communication between scholars 

versitics, because this type of research might be more useful for European uni- in that field in Europe thus far have been created by activities of international 

versities, if the universities change themselves according to the paradigms of organisations. In bringing together scholars and politicians, notably the OECD 

research. and to some extent Unesco and the Council of Europe had stimulated ex- 

(e) There is a substantial drift of higher education research towards what I Change of ideas and information among Western European higher education 

would like to call "rocking the black box"-approach. Outcome indicat researchers in the past. Also, the Commission of the European Community 

kinds are produced in order to push actors to take some kind of initiatives. played an increasing role in this respect in recent years; also CRE, the stand- 

This research notably depicts institutions of higher education as sleeping ing conference of European rectors, stepped in recently. 

almighties: they are supposed to neglect their tasks, if they don't come under Additionally, higher education researchers in Western European countries 
managed - with the help of international organisations, national organisations fire of substantial sanctions, and research serves as an instrument of blaming 

the respective actors; but once the actors are pushed successfuly to take action or initiatives of individual research centres - to establish some kind of an in- 

they are seemingly considered to be wise enough to know the appropriate so- formal net. This, at least helped the established research institutions and 

lution; most research seems to imply that it is not in charge of providing evi- scholars to get coilegial intellectuai stimulation. European associations of 

dence as to which factors contribute to the respective outcomes and which higher education researchers, finally, can be named only third on the list of 

measurcs are more promising than others. bodies or networks stimulating exchange of ideas as well as cooperation. 

This new stage of higher education policy is accompanied by ano The European Association for Research and Development in Higher Edu- 

nomenon: an increasing intcrcst in trends towards intcrnati HE) could draw substantial membership and organize stimu- 
international congresses at a time when issues of teaching arid learning, 

tudents were in the forefront of interest. ~bviously, it lost 
~ ~ 8 0 s .  The European Association for Institutional Research lcsealch',n W&X,.S ~es~c.ts.F\xs\, c.~mpaxaSs~e xcsca.~? Q= 
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(EAIR) is an outgrowth of the wrresponding U.S. association. The term "in- 
stitutional research" is a U.S. term u n d e r s t d  as "research conducted within 
an institution of higher education in order to provide information which sup- 
p r t s  institutional planning, policy formulation, and decision-making". The 
EAIR wants to take over part of the AIR tradition of management, policy and 
planning and decision-making research based on management-oriented practi- 
cal purposes and also wants to transform institutional research into "research 
on higher education". 

The Consortium of Higher Education Researchers (CHER) founded in 
1988 is a network of both research groups and individuals from Western Euro- 
pean countries who are active in research in w e r  education. It does not want 
to compete with membership organisations having specific functions such as 
focussing in specific aspects of higher education research or promoting com- 
munication between researchers and those involved in the practical outcomes 
of research. Its purpose is to provide mutual support and the exchange of ideas 
with the end of advancing research on higher education. Such an emphasis on 
mutual stimulation for improvement of the quaiity of research as weii as possi- 
bly research coilaboration was chosen, because those participating in the first 
CHER meeting in November 1988 in Kassel (see Neave and Teichler, 1989) 
felt strongly that there are many barriers which prevent a fruitful dialogue in 
this field: the smail size of the research community, the rapid change of topics 
and issues, the multitude of disciplines involved, language and other communi- 
cation barriers and the heavy commitment of many scholar in consulting and 
advising. I assurne that the cooperation of researchers in the framework of 
CHER will be irnportant for research closely linked to higher education policy 
as weil, for academic cooperation for the purpose of mutual challenge might 
contribute to a more active role on the the part of researchers in the dialogue 
with practitioners regardiig needs for practicaily relevant research on higher 
education. 

5. Research on Higher Education and Work 

Two thematic areas of research on higher education will be addressed here. 
The fust one, research on higher education and work, has been among the 
major areas of research throughout the three decades of higher education re- 
search in Western Europe. The second, research on international student mo- 
bility, emerged recently in Western Europe. 

Research on higher education and work was already on the agenda around 
1960, when economics of education addressed the relationships between edu- 
cational expansion and economic growth. It also was a key issue in research 
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regarding socio-economic background, educational attainment and occupa- 
tional careers, and it remained a major topic during the 1970s and 1980s (cf. 
the overview in Teichler, 1988b; see also Fulton, Gordon and Wiiliams, 1982). 

Since the early 1970s, the view has become widespread in most Western 
European countries (and subsequently as weli in many Eastern European 
countries) that higher education has expanded beyond the demand for highly 
qua=ed labour. This discrepancy seems to be the consequence of both rapid 
educational expansion and a slower increase in the number of positions con- 
sidered to require persons with a higher education. The economic problems 
foliowing the "oii crisis" of 1973 aggravated the problems frequently termed 
"mismatch", "over-education" or "over-qualiflcation". Nevertheless, the number 
of graduates has continued to increase in most Western European countries, 
partly because many students who had e ~ o i l e d  because of optimistic inter- 
pretations of educational expansion, fmally graduated after the public mood 
and the labour market indicators had changed, and partly because the enroii- 
ments in institutions of higher education continued to increase, though at a 
lower rate in several countries and after a period of stagnation in some coun- 
tries. 

Unemployment of persons with a higher education was not at all a frequent 
phenomenon in the Western European countries before the "oil crisis". In 
most countries we obseme fust signs of considerable graduate unemployment 
after 1972 and an obvious increase again in the early 1980s. The latter increase 
reflects prirnariiy a growth in overall unemployment. In almost all Western 
European countries the unemployment rate for employees with higher educa- 
tion is substantially lower than the overall unemployment rate. This has held 
true in the late 1970s and in the 1980s. In some countries, the difference be- 
hveen graduate unemployment and the overall unemployment rate has tended 
to become somewhat smaller; in others, it has remained constant or has even 
increased. 

In many Western European countries, we obseme other signs of growing 
problems in graduate employment in the late 1970s and early 1980s, for exarn- 
ple, extended job search periods, increased part-time and short-term employ- 
ment, and an increased number of graduates holding temporary positions. 
These developments, however, have been less consistent and homogeneous in 
Western Europe than some experts' generalizations suggest. We have ob- 
served in some countries a decline of persons being employed short-term. In 
addition, surveys in some countries suggest that only a very small number of 
persons are involuntarily employed part-time or short-term. Finally, it is fre- 
quently overlooked that some phenomena now interpreted as indicators of cri- 

r sis were already widespread before the general concern about "over-education" 
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emerged; for example, transition periods of a couple of months from gradua- 
tion to regular employment had been common in some European countries. 

In all Western European countries the gap has obviously widened over the 
last ten years in employment opportunites for graduates in different fields of 
study. Graduates in some fields of study face increasing unemployment as weii 
as various problems in their employment once they have found it, such as the 
employment conditions, the income and access to work related to the educa- 
tion. On the other hand, graduates in other fields face few problems or even 
improved prospects. A detailed analysis shows, however, that here are sub- 
stantital differences arnong the Western European countries in the fields of 
study that present the most and the fewest problems. 

It is not possible to make any generalized statement about the employment 
opportunities of graduates from non-university institutions of higher education 
as compared to university graduates in Western Europe. The roles of the non- 
university sector and the university sector, as well as the fields of study repre- 
sented in both sectors, diifer substantially among the Western European 
countries. As regards Sex, the degree to which women face more employment 
problems than men and the trends in this respect during the last ten years vary 
considerably. 

Experts in Europe seem to agree that a reasonably Substantive link between 
studies completed and subsequent work assignments is the most crucial issue 
in analyzing the relationship between expanded higher education Systems and 
employment, careers, and work. This is true both in Western Europe as well as 
in the planned economies in Eastern Europe. The norms underlying this re- 
search, as well as the public debates, however, are extraordinarily diverse as 
regards the proper links and the methods used to measure those links. 

qegarding occupational categories, it is generally assumed that the number 
of graduates continues to increase in middle-level administrative, office, and 
sales jobs. Weaknesses in the provision or the analysis of data prevent us from 
knowing to what extent the number of graduates has risen in middle-level 
technical positions, new types of private services, small establishments, the 
"alternative" sector, and blue-collar work - areas frequently mentioned in this 
context. 

Available research suggests that the number of graduates who, one or two 
years after graduation, are in positions that are completely unrelated to their 
higher education is relatively small in all Western European countries. On the 
basis of the available research, this number might be estimated at even less 
than five percent of the graduates. There is, however, a substantial number of 
graduates who are neither unfavorably employed nor do they seem to have 
jobs which fulfill all the standards of a "typical" graduate's career. Depending 
primarily on the concepts and methods employed, surveys have provided very 
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varied results. Findings that about 10 percent of humanities graduates in one 
country and 60 percent in another are inappropriately employed about one 
year after graduation explain more about the research concepts than about the 
differences amoung European countries regarding employment prospects for 
graduates. 

Ways of analyzing the links between higher education and work in Europe 
are manifold. They range from broad self-assessments by graduates in one or 
two questions in large surveys to very detailed surveys about many dimensions 
of such links. In may cases, the underlying concepts and the methods used are 
sophisticated. However, we observe various conceptual weaknesses in research 
that indicates high proportions of inappropriate employment; for example, a 
complete neglect of possible underqualification, of the fact that less-than-per- 
fect links also existed two decades ago, and the variety of possible links be- 
tween higher education and work. On the other hand, research on this issue 
validly indicates that many graduates in European countries perceive a dis- 
crepancy between their expectations and the reality of their jobs that cannot be 
discounted as just being the typical tension between "dreams" and reality. 

According to research on the criteria and procedures used in the recruit- 
ment of graduates and on the expectations of the representatives of the em- 
ployment system regarding the competences of graduates, the requirements of 
the employment system are much more diverse than public debates tend to 
suggest. In addition, employers seem to be less interested in the structure and 
content of higher education and in innovations of higher education than many 
of those in higher education seem to believe. Further, the complexity of the 
process of recruiting graduates hardly allows any sweeping statements about 
the relative weight of specific criteria. For example, two similar surveys indi- 
cated that the majority of British employers seem to be more or less satisfied 
with the higher education system, consider graduates of the universities to be 
superior to those of other institutions of higher education, and favor broad ed- 
ucation and a "trained mind" in many cases, whereas the German employers 
consider grades to be, on average, more important than differences in reputa- 

I tion among universities, more frequently stress discrepancies between the aims 
of the education system and the recruitment criteria, and are more likely to 
appreciate specific competences (Roizen and Jepson, 1985; Teichler, Butt- 
gereit and Holtkamp, 1984). 

Finally, the expansion of higher education beyond the traditional notion of 
demand seems to be less a concern in the context of the recruitment of gradu- 
ates than the political debates suggest, partly, perhaps, because quantitative 
discrepancies, when they exist, become only visible in the recruitment process, 
not however in the context of graduates' work. In addition, the German survey 
shows that representatives of the employment system neither see a need to re- 
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cruit considerably larger numbers of graduates nor consider the recruitment of 
increasing numbers, when it takes place, an adaptive response to the increased 
supply. Obviously, a change of views regarding the demand for graduates and 
the utilization of their supply takes place in a gradual way not clearly perceived 
or strategically handled by the employment system. 

Recently, we note some new thrusts in research on higher education and 
work. Fist ,  some new research projects have established more complex mea- 
sures regarding the content relationships between higher education and job as- 
signments (for example Brennan and McGeevor, 1988). Second, views re- 
garding future demand are more likely to assume a rising quantitative demand 
for graduates than projections in previous years. Third, there are some surveys 
which link the growing interest in policies of individual institutions of higher 
education to the thematic areas of the relationships between higher education 
and work (cf. Boys et al., 1988; Teichler and Winkler, 1990). Additionally, we 
note comments that research on higher education has to reconsider its con- 
ceptual framework along with reconsiderations taking place in the employment 
system as weii. We might be on the way towards a highly educated society, i.e. 
towards a society in which completion of higher education is not only consid- 
ered to be the typical prerequisite for middle-level occupation, but occupa- 
tional hierarchies become flatter and responsibilities decentralized partly in re- 
sponse to substantial supply of highly qualified labour (see Teichler, 1990). 

6. Research on Student Mobility and Equivalences 

International mobility of students and graduates became a major focus of 
higher education policy in Western Europe during the 1980s. The establish- 
ment of the various support programmes in the 1970s had stimulated research 
activities in that area. In recent years, the inauguration of the ERASMUS and 
COMElT programmes by the European Community further contributed to 
interest in evaluative studies. Some evaluation projects are funded by the 
Commission of the European Community; additionally, individual institutions 
of higher education and government propose and Sponsor research. 

Research on study abroad is not a recent phenomenon; notably, many sur- 
veys had been conducted on students from Third World countries studying in 
industrial societies, whereby research focusses on adaption during the study 
period abroad as well as on subsequent careers and on problems of reintegra- 
tion. Apart from this emphasis, research on study abroad conducted in West- 
ern European countries had been similar in thrust to psychological research OE 
that Kid  in the U.S.: students' motivations, attitudes towards the host society, 
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perceptions and experiences abroad, personal problems abroad as weli as very 
general self-assessment of study and achievement abroad. 

The establishment of various mobility programmes in Western Europe 
during the late seventies, for example the "Joint Study Programmes" of the EC, 
the "Integrated Study Abroad" of the German Academic Exchange Service 
(DAAD), or the "Internationalizing Higher Education" program of the 
Swedish Board of Universities and Colleges (uHÄ), called for evaluative re- 
search. Ladislav Cerych, the director of the European Institute of Education 
and Social Poiicy in Paris, raised funds and set up an international research 
team to analyze study abroad programmes established at institutions of higher 
education in the United Kingdom, France, the Federal Republic of Germany, 
Sweden and the U.S., and their impact on students. As a member of that in- 
ternational research team, I experienced both the opportunities and weak- 
nesses of a complex research thrust under substantialiy changing conditions of 
the area to be analyzed which only in part aliow reliance on preceding re- 
search. Needless to say that projects established under those dynamic histori- 
cal conditions are most likely to lead to such an intensive learning process on 
the part of the researchers involved that they reget not being able to rear- 
range the research design constantly in the process of carrying out the project. 
The major results of the project will be published in a few months (cf. the 
available reports by Baron and Smith, 1987; Teichler and Smith, 1988); its im- 
plications for research approaches, however, might already be discussed here. 

First, the project tried for the first time to anaiyse the character of study 
abroad programmes in detail and to assess hpacts of the arrangements of 
study abroad programmes on the participating students. Previous research 
might have described some elements of study abroad programmes, i.e. institu- 
tional arrangements for sending students regularly to certain Partner institu- 
tions, easing organisational and learning processes and considering a period 
abroad as Part of the Course Programme at the home institution, and certainly 
had reported the students' experiences, views and self-assessed outcomes; but 
previous research mostly took the programmes more or less as a black box, i.e. 
did not try to establish which kinds of arrangements were leading to what out- 
Comes on the part of the participating students. 

Second, the project made us aware of the different concepts underlying 
study abroad programmes in various countries or underlying support schemes 
for student mobility. Whereas, for example, most study abroad programmes at 
U.S. universities serve different fields of study, tend to provide substantial or- 
ganisational support for the participating students and hope that the flexibility 
of the credit systcm will ease recognition upon return, the "Joint Study Pro- 
grammes" supported by the EC from 1976 to 1986 had a strong curricular 
thrust: institutions were encouraged to develop joint curricula, assessment, 
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Wahrnehmung und Deutung der Technik 
durch Studierende 

Klaus Heipcke und Rudolf Messner 

Ergebnisse einer qualitativen Befragung von Kasseler Studenten und Studen- 
tinnen über "Eigenerfahrungen mit technischen Veränderungen" 

1. Die verengte Fragestellung der Technikakzeptanz und der Ansatz der 
Untersuchung 

Die öffentliche Einschätzung der Technik ist gegenwärtig in allen hochindu- 
strialisierten Ländern wegen ihres Zusammenhanges mit der weiteren Ökono- 
mischen Entwicklung, ja mit der gesamten künftigen Lebensgestaltung und 
dem sozialen Frieden der betroffenen Gesellschaften, eine mit hoher Auf- 
merksamkeit behandelte Frage. Seinen Niederschlag findet dies unter an- 
derem darin, daß die sogenannte Technikakzeptanz der Bevölkerung kontinu- 
ierlich erhoben wird. Innerhalb der Gesamtbevölkerung werden wiederum die 
Jugendlichen und jüngeren Menschen in ihrer Technikbewertung mit beson- 
derem Interesse verfolgt. Diese Gruppen besitzen ja für die Rekrutierung der 
technischen Intelligenz und für die Herausbildung des künftigen Technikbe- 
wußtseins eine Schlüsselrolle. Für die Bundesrepublik Deutschland ist zu be- 
obachten, daß die Techniibeziehungen der jüngeren Generation bis in die 
unmittelbare Vergangenheit nicht nur sehr sensibel registriert worden sind, 
sondern sogar mit einer gewissen Ängstlichkeit. Vielerorts wurde die Gefahr 
gesehen, daß sich in Form von "Technikfeindlichkeit" ein neues, der 68-Bewe- 
gung vergleichbares Protestpotential herausbilden könne. 
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1.1 Meinungsumfragen zur Technikeinstellung Jugendlicher 

Nur aus solchen Befürchtungen läßt sich wohl die Aufgeregtheit erklären, mit 
der etwa die bundesrepublikanische Öffentlichkeit Anfang der achtziger Jahre 
auf vermeintliche Anzeichen einer negativen Einstellung von Jugendlichen zur 
Technik reagiert hat (vgl. A. Fischer 1985, 50 ff.). Damals schien sich in den 
Antworten auf die seit 1%6 auch jüngeren Altersgruppen regelmäßig gestellte 
Allensbach-Frage "Glauben Sie, daß die Technik d e s  in allem eher ein Segen 
oder ein Fluch für die Menschheit ist?" - die längste bundesrepublikanische 
Befragungs-Zeitreihe zur Technikbewertung - eine dramatische Technikver- 
neinung zu zeigen: In der Gruppe der 16- bis 20jährigen war der Anteil derer, 
die in der Technik einen Segen erkennen wollten, von ursprünglich 83 Prozent 
im Jahre 1%6 auf 23 Prozent (gegenüber 30 Prozent der Gesamtbevölkerung 
im Jahre 1981) zurückgegangen (vgl. Detzer 1987, S. 9). 
Nun dürfte sich in einer solchen auffälligen Meinungsänderung zweifellos 

ein gewandeltes Bewußtsein über Technik ausdrücken. Die schnell daran ge- 
knüpften Behauptungen von einem "wachsenden Akzeptanzdefizit" der Tech- 
nik und einem gesellschaftlichen "Wertewandel der Jugend (vgl. Wasmund 
1982,109) waren aber wohl a l h  undifferenziert und voreilig. 

Genau besehen hatte nämlich das AUensbach-Institut folgendes ermittelt: 
1966 hatten von den 16- bis 20jährigen 9 Prozent die Technik als "Fluch und 
83 Prozent als "Segen" bezeichnet. Die ebenfalls angebotene Kategorie "weder 
- noch wurde nur von 8 Prozent der Befragten gewählt. 1981 wollten 19 Pro- 
zent (wieder der 16- bis 20jährigen) in der Technik einen "Fluch und, wie er- 
wähnt, nur mehr 23 Prozent einen "Segen" sehen. Nicht weniger als 58 Prozent 
(!) hatten sich aber diesmal für die neue Mittelkategorie "teils - teils" (teils Se- 
gen, teils Fluch) entschieden. 

Nun haben methodenvergleichende Untersuchungen gezeigt, daß eine Mit- 
telkategorie "teils - teils" viel mehr Antworten auf sich zieht als das negativ- 
ausschließende "weder - noch" (vgl. Jaufmann, Kistler, Jänsch 1989, S. 52f.). 
Aber in den Antworten dürfte sich auch ausdrücken, daß in den achtziger Jah- 
ren eine bloß dichotomisierende Bewertung der Technik als nur positiv oder 
nur negativ immer weniger dem Bewußtsein der befragten Jugendlichen ent- 
spricht. Die Teils-teils-Kategorie ermöglichte es offensichtlich, die nunmehr 
vorhandenen Ambivalenzerfahrungen auszudrücken. Die Technikfaszination 
der sechziger Jahre scheint also einer differenzierenderen Haltung gewichen 
zu sein, die sich - wie spätere Befragungen gezeigt haben - aber durchaus mit 
einer hohen allgemeinen Technikakzeptanz verträgt. 

Auch Joseph Huber hat in seinen Kasseler Vorträgen in der anwachsenden 
Mittelgruppe, wie sie auch in seinen eigenen Befunden aufgetreten ist, ein rea- 
listischer und souveräner gewordenes Urteil über Technik sehen wollen. In 
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den Teils-teils-Antworten schien sich ihm eine Art Kompromiß zwischen 
grundsätzlicher Technikakzeptanz und kritischen Vorbehalten gegenüber ein- 
zelnen Technikbereichen abzubilden.' 

Die Annahme einer relativ hohen fortdauernden Technikakzeptanz wird 
durch die weitere Entwicklung des Technikbildes bundesrepublikanischer Ju- 
gendlicher bestätigt, wie sie seit neuestem von Jaufmann/Kistler/Jänsch in der 
Studie "Jugend und Technik" vorliegt, welche aufgrund einer Sekundäranalyse 
der jeweiligen Originaldaten die wichtigsten nationalen und internationalen 
Einzeluntersuchungen über die Technikeinstellung Jugendlicher bis 1989 zu- 
sammenfaßt (vgl. 1989). 

Die Hauptergebnisse: 
(1) Weder bei Erwachsenen noch bei Jugendlichen gibt es im internationa- 

len Vergleich eine spezifisch bundesrepublikanische negative Einstellung zur 
Technik. Die allgemeine 'Technikakzeptanz" ist, insgesamt gesehen, sehr hoch. 
In Einzelfragen ist allerdings teilweise eine abwägend bis kritisch-negative 
Meinung festzustellen. 

(2) Die jüngere Generation weist nach den meisten Untersuchungen eine 
geringfügig positivere allgemeine Einstellung zur Technik auf als die Gesamt- 
bevölkerung. 

(3) Über einen längeren Zeitraum betrachtet, sinkt die - insgesamt gese- 
hen - recht positive Technikeinstellung bis 1982183 ab, steigt aber seither wie- 
der an. Auch Ereignisse wie jene in Bopahl, Basel und Tschernobyl haben die- 
se Gesamttendenz nicht verändert. 

(4) Auffällige Häufungen von Negativurteilen finden sich in der gesamten 
Bevölkerung zu einzelnen Teilbereichen der Technik. Ablehnende Urteile gel- 
ten 2.B. vor allem der Kernenergie, der Gentechnologie und überhaupt dem 
Komplex "Großtechnologie". Wie sehr dabei das Ergebnis von der jeweiligen 
Fragestellung abhängen kann, mag das folgende Beispiel verdeutlichen: Die 
Meinung, daß Kernkraftwerke sofort stillgelegt werden sollen, findet z.B. seit 
1986 in der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik jeweils Ca. 30 Prozent Zu- 
stimmung. Gegen den Bau neuer Atomkraftwerke sind im Mai 1989 nach ei- 
ner Emnid-Umfrage aber 87 Prozent der Bundesbürger gewesen. In dieser 
Frage hat Tschernobyl eine dramatische Bewußtseinsveränderung bewirkt. 

(5) Geschlechtsunterschiede bestehen bei der Technikakzeptanz in dem 
Sinne (wenn auch bei Jugendlichen leicht abnehmend), daß männliche Be- 
fragte ein erheblich größeres Interesse an Technik zeigen, während sich 

Gemeint sind v.a. "Der Izitgeist und die TechnikQsowie "Weltbild, Naturbild, Technikbild" 
am 30.11. und am 14.12.1989 im Rahmen einer Vortragsreihe an der Gesamthochschule 
Kassel im WS 89/90. 
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Frauen fllr Technik weniger interessieren oder ihr deutlich kritischer gegen- 
überstehen. Ungebrochen ist das wesentlich stärkere Interesse männlicher Ju- 
gendlicher an sogenannter "harter" Technik; Motoren und Maschinen scheinen 
eine "Domäne des Mannes" geblieben zu sein. 

(6) International gesehen scheint es in der Bundesrepublik weder in der 
Haltung der Gesamtbevölkerung noch der der Jugendlichen Auffälligkeiten zu 
geben. Die Autoren der Studie "Jugend und Technik" melden ihren Auftrag- 
gebern z. B. sichtlich befriedigt, daß in Japan Technik nicht positiver bewertet 
werde als bei uns, oder umgekehrt, daß die deutsche Jugend sich im Maß ihrer 
Technikakzeptanz von der japanischen nicht wesentlich unterscheide. 

Zu fragen ist aber nun: Können die berichteten, demoskopisch recht reich- 
haltigen Ergebnisse auch ein hinreichend differenziertes Bild über die Wahr- 
nehmung und Deutung der Technik durch jüngere Menschen geben, wie es aus 
sozialer und vor allem bildungsbezogener Sicht notwendig wäre? Diese Frage 
muß verneint werden. 

Die Bilanzfragen der Meinungserhebungen zur Technikbewertung, auf der 
die berichteten Ergebnisse beruhen, haben zunächst allesamt die Tendenz, die 
Wahrnehmung von Technik eindimensional auf "Akzeptanzskalen" mit jeweils 
einem positiven (Annahme von Technik) und einem negativen Pol (Ablehnung 
von Technik) zu fweren. Die beiden Pole werden dabei durch unter- 
schiedliche Dimensionen spezifiziert, z.B. bis 1981 durch die etwas archaisch 
anmutende Frage nach Segen oder Fluch oder seither durch mehr auf den in- 
dividuellen Gebrauchswert von Technik zielende Fragen nach den Vorteilen 
und Nachteilen, nach Technik als Hilfe oder Gefahr, nach Interesse oder 
Desinteresse an Technik. Schon das Nebeneinander einer globalen Technik- 
wertschätzung mit hohen Ablehnungswerten für einzelne Techniken und die 
hohe Akzeptanz von Alltagstechniken wie Hifi-Geräten, Motorrädern oder 
Geschirrspülern bei gleichzeitiger Kritik an den strukturell damit verknüpften 
Großtechnologien, zeigt jedoch, daß Technik ein vieldimensionales, nicht ein- 
fach durch lineare Ablehnung oder Zustimmung erschließbares Phänomen ist. 

Hinzu kommt, daß Technik in den Akzeptanzbefragungen wie eine außer- 
halb des einzelnen Individuums befindliche, mehr oder weniger instrumentali- 
sierbare Größe behandelt wird, die es zu akzeptieren oder abzulehnen gilt, 
während tatsächlich das, was "Tcchnik" genannt wird, tief in die Lebenssitua- 
tion und Praxis, auch in das Bewußtsein jedes Menschen verwoben ist. So ge- 
sehen kann über Technik nicht ohne weiteres wie über eine unabhängige äu- 
ßere Realität geurteilt werden, sondern nur im Zusammenhang mit den in die 
technische Praxis selbst einfließcnden menschlichen Bedürfnissen, Wert- 
entscheidungen, Lebensperspektiven und Handlungsweisen. 

Noch in anderer Hinsicht erscheint die Fragestellung der Akzcptanzbefra- 
gungen verengt. Sie gehen unausgesprochen davon aus, daß die Befragten auf 
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die Aufforderung zur Technikbewertung überhaupt mit einem rationalen Ge- 
samturteil reagieren können. Tatsächlich dürfte aber die Frage der Technik 
angesichts ihrer objektiven Komplexität und partiellen Unüberblickbarkeit so- 
wie der über sie geführten widersprüchlichen öffentlichen Diskussion mit be- 
trächtlichen Konflikterfahrungen, inneren Spannungen und Verunsicherungen 
verbunden sein. Diese lassen sich nicht einfach in einer klaren Zustimmungs- 
oder Ablehnungsaussage auflösen. So gesehen dürfte auch die mehrheitliche 
Wahl von ambivalenten Mittelkategorien wie "teils - teils" nicht unbedingt - 
wie unterstellt wurde - ein realistisch-klares Bilanzieren ausdrücken. Ein sol- 
ches Antwortverhalten könnte auch Symptom einer beträchtlichen, in die tiefe- 
ren Bewußtseinsschichten abgedrängten Verunsicherung, ja Hilflosigkeit sein, 
sich zum Problem der Technik überhaupt klar entscheiden zu können. 

1.2 Zum Frageinteresse und Ansatz der explorativen Befragung "Eigenerfah- 
rungen mit technischen Veränderungen" 

Aus den genannten Gründen schien es für den eigenen Ansatz der Befragung 
"Eigenerfahrung mit technischen Veränderungen" sinnvoll, gerade die in den 
Akzeptanzerhebungen vernachlässigten Fragen der individuellen Erfahrung 
mit Technik sowie deren innerer Verarbeitung eingehender zu untersuchen. 
Als Ausgangspopulation wurde die Gruppe der Studentinnen und Studenten 
gewählt, vor allem wegen ihrer repräsentativen Bedeutung für das Technikbe- 
wußtsein der jüngeren Generation. Dabei beschränkte sich die Untersuchung 
aus Gründen der Zugänglichkeit auf Studentinnen und Studenten verschiede- 
ner Fachrichtungen der Gesamthochscule Kassel. Aus Gründen seines beson- 
deren Initiations- und Prägungscharakters wurden nur Studierende des ersten 
Studienabschnittes und hier wieder - um auf hinreichende Studicnerfahrungen 
zurückgreifen zu können - des 3. (4.) Semesters befragt. 

2 

Ziel der Untersuchung war es, mit Hilfe von Einzelinterviews Näheres über 
den persönlichen Umgang mit Technik im Alltag und die dadurch ausgelösten 
Bewußtseinsprozesse zu erfahren. Die Aufmerksamkeit sollte der ganzen 
Breite und Ambivalenz der Technikbezüge und inneren Reaktionen gelten. 
Besonderes Gewicht sollte auch die Frage haben, in welcher Weise unter- 
schiedliche Technikbereiche eingeschätzt werden und mit welchen Überlegun- 
gen, Phantasien und Affekten die Befragten auf die durch Technik ins Spiel 
kommenden Lebens- und Totalitätsprobleme reagieren. Die Interviews hatten 

Vgl. dazu die Charakterisierung der Phase des Studienanfangs bei IIeipcke 1988, S. 282 ff. 
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eine stark narrative Orientierung, gingen aber im Schlußteil in der Regel zu 
einer Problematisierung der geschilderten Technikerfahrung über? 

Den inhaltlichen Rahmen der Befragungen bildete ein komplexes Ver- 
ständnis von Technik' als einer nicht nur in einzelnen Gegenständen und 
Praktiken, sondern im Ganzen von gesellschaftlichen Lebensformen sich aus- 
prägenden Größe (vgl. dazu 3.1, Begriff von Technik). 

Ein Beispiel für die von diesem Technikverständnis geleitete, aber zunächst 
auf konkrete Alltagserfahrungen der Interviewten gelenkte Aufmerksamkeit 
liefert der Anfang der Befragung von ~ a t j a n a ~  (die in charakteristischer Weise 
mit einer nachdenklich-reflexiven Schilderung ihres täglichen Umgangs mit 
technischen Geräten antwortet): 

Interviewerin: Ja, du kannst ja so mal für dich drüber nachdenken, wo 
dir so in deinem Alltag halt, ja wo dir Technik begegnet. 

Tatjana: (Ja) eigentlich überall. Ich mein, egal, was ich mache, da ist im- 
mer en gewisses Maß Technik dabei. Ob das nun hier, wenn ich in der Uni 
bin, is. Und gerade in letzter Zeit werde ich viel mit Technik konfron- 
ticrt, und dann steh ich immer sehr ... ja unwissend davor un muß mich 
erst ma ganz schön informieren. Oder auch zu Hause, ich mein (...) ich 
hol die Brotmaschine morgens raus, ich stell die Kaffeemaschine an, ne. 

Interviewerin: Hmm. 
Tatjana: Ich mein, früher hast es aufgegossen, un früher hast en Messer 
irgendwo aus der Schublade geholt, ne. Das ist heute alles total selbst- 
verständlich. 

Impulse, durch welche - nach Abschluß der erzählenden Darstellung durch die 
Befragten - im zweiten Teil der Interviews Äußerungen zur Ambivalenz der 
Technikerfahrung oder zur Einschätzung der mit Technik verbundenen Glo- 
balprobleme herausgefordert werden sollten, waren etwa (Originaläußerungen 
sprachlich bereinigt): 

Wie sieht f& dich die weitere Gesamtenhvickiung im Hinblick auf Tech- 
nik aus? (Interview Xaver) 
Wo sind dir Vorteile und Nachteile von Technik begegnet? (Interview 
Freda) 
Wie ist das für dich mit den großen Technologien wie Atomindustrie 
oder chemische Industrie? Beschäftigt dich das? (Interview Theresa) 

3 Zur angewandten Technik qualitativer Interviews mit narrativem Einschlag vgl. Hermanns 
1981 sowie für die Erstellung des Leitfadens - dem zusätzlich ein intensives Studium des 
Entwicklungsstands und der Problematik verschiedener Technikbereiche voranging - Hopf 
1978. 

Alle Namen von Interviewten sind verschlüsselt. 

i 
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Und wenn du jetzt mal deine Phantasie spielen läßt und dir vorstellst, wie 
es mit der Technik weitergeht bis ins Jahr 2015 ... ? (Interview Belinda) 

Die Befragten haben sich durchweg auf die Globalität dieser Betrachtungswei- 
sen eingelassen und dadurch zu erkennen gegeben, daß in ihrem alltagssprach- 
lichen Repertoire - unabhängig davon, wie differenziert die Verwobenheit ein- 
zelner Technologien mit ökonomischen, politischen und anthropologischen 
Aspekten analysiert wird - ein allgemeiner, die einzelnen Phänomene über- 
greifender Begriff von Technik präsent ist. 

Ein solcher globaler Technikbegriff, der dazu tendiert, in "der" Technik eine 
entscheidende Wirkkraft bei der Umwälzung gesellschaftlicher Verhältnisse zu 
sehen, wird oft von den Befragten selbst ins Spiel gebracht. So von Jan R. 
schon auf die allererste Interviewfrage: 

Interviewer: Was ich jetzt gerne wissen würde, ist, in welchem Bereich 
hast du eigentlich Erfahrungen mit Technik gemacht? 

J.R.: Mit Technik macht man ja eigentlich alltäglich Erfahrungen. 
Fängt ja schon an, wenn du auf die Straße gehst und ... Auto fährst oder 
Fahrrad fährst. Das ist ja alles Technik, im Grunde genommen. Alles, 
was du benutzt an Werkzeug, ist Technik ... Das ist nun alltägliche Tech- 
nik, die du schon ziemlich verinnerlicht hast. Und dann gibt es eben ... ja 
auch Technik, die du nicht mehr begreifst, die zu komplex geworden ist. 

Im Rahmen der explorativen Befragung, über die hier berichtet wird, wurden 
gemeinsam mit Rose Gcbhard-Hermanns und studcntischcn Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern insgesamt 14 qualitative Einzelintervicws von je etwa einer 
Stunde Dauer durchgeführt.' 

Dic Auswertung erfolgte gemeinsam im Team, gesprächsanalytisch teil- 
weise mit Rückgriff auf die ~onversationsanal~se.~ Die befragten Studentin- 

' Inteniews wurden von folgenden Studenilnnen durchgeführt: iIerta Hildebrand, Dons  
IIorch, Sabine Iangner, Oliver Lcuer, Uwe Petersen, Birgit Reirnann, Jutta Schrnitt und 
Gerhard Wissner. 

Unter "Konversationsanalysc" wird eine spezifische Methode der Inteniewauswertung ver- 
standen, nämlich die von Kallmeyer/Schütze beschriebene empirische Erforschung von 
transkribierten Texten aus "natürlichen" Kornmunikationssituationen "unter dem Ge- 
sichtspunkt der Stmkturen des Kommunikationsablaufes, der Aktivität der beteiligten In- 
teraktionspartner undIoder der von diesen getätigten Bedeutungsvoraussetzungen und -zu- 
schreibungen ..." (vgl. 1976, S. 4). Dieser Methodik, welche die Aufmerksamkeit in beson- 
derem Maße auf Aspekte der im Gespräch geschehenden thematischen Verständigung und 
Festlegung sowie auf seine Handlungs- und Sachstrukturen lenkt, verdankt das hier be- 
schriebene Projekt viele Anregungen bei der Interviewanalyse. Die vorliegende Darstellung 
verbleibt allerdings nicht, wie von der Konversationsanalyse gefordert, im textuellen Ge- 
samtzusammenhang der einzelnen Inteniews, sondern wertet sie vergleichend-inhaltsanaly- 
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nen und Studenten wurden so ausgewählt, daß sich in der Gesamtpopulation 
weibliche und männliche Studierende sowie Studierende mit größerer und ge- 
ringerer "Techniknähe" - definiert nach den gewählten Studienfächern - mög- 
lichst gleichmäßig verteilen. Bei den Fächern wurde darüber hinaus zwischen 
mehr "anwendungsbezogenen" und mehr "theoretischen" Fachrichtungen un- 
terschieden. 

Im Uberblick ergibt sich folgendes Schema der Merkmalsverteilung der 
befragten Studierenden (N = 14):~ 

weiblich [A männlich [q 

Studienfächer "theoretisch" "anwendungs- "theoretisch" "anwendungs- 

bezogen bezogen 

Techniknähe tq Belinda k e s a  Kai Norben 
geringer (FIz., Kunst) (Soz.wesen) (Musik, Germ.) (Kunst) 

Ines Tina Thorsten 
(Musik, Rel.) (Soz.wesen) (GL, Sport) 

Techniknähe [q Reni Freda Jan R Gerd 
größer (Mathe, Kunst) (Elektrotechn.) (Bio-Dipl.) (Elektrotechn.) 

Taljana 
(Bio-Dip,.) 

Thomas 
(Architektur) 

Xmer 
(Bauing.) 

Der bescheidene Umfang der Untersuchung ermöglicht selbstverständlich nur 
eine selektiv-erkundende Beschreibung der Wahrnehmung und Deutung von 
Technik durch Studierende (deshalb wird von einer "explorativen Befragung" 
gesprochen); andererseits ergibt die vorgenommene Mcrkmalsstreuung den- 
noch ein facettenreiches Bild. 

tisch aus. Eine an der Konversationsanalyse orientierte Darstellung der Strukturen alltägli- 
cher Technikerfahningen von Studierenden muß einer eigenen Arbeit vorbehalten bleiben 
(vgl. auch Schütze 1987). 

Der begrenzte Umfang der Untersuchung ermöglicht nur eine seiektivsrkundcnde Be- 
schreibung der Wahrnehmung und Deutung von Technik durch Studierende; deshalb wird 
von einer "explorativen" Befragung gesprochen. 

6. Wahrnehmung und Deutung der Technik durch Studierende 127 

2. Überblick über Hauptaussagen der 1nterviews8 

2.1 Der alltägliche Gebrauch von Technik 

Alle Befragten berichten über einen vielfältigen Gebrauch von Technik im 
Alltag. Diese wird dort als Hilfe und Erleichterung empfunden und als lebens- 
notwendig betrachtet. Insoweit korrespondiert das Ergebnis mit der aus Mei- 
nungsbefragungen bekannten Technikakzeptanz gerade auch der jüngeren 
Generation. Der alltägliche Gebrauch von technischen Geräten und Systemen 
erfolgt bei allen Befragten nach ihrer Selbstdarstellung irgendwie dosiert, wo- 
bei als teilweise sehr strikt angewandte Kriterien immer wieder genannt wer- 
den, daß Geräte praktisch, leicht handhabbar, kostengünstig (kein Luxus!) und 
selbst-reparierbar sein müßten. Eine wesentliche Rolle dürfte dabei allerdings 
die beengte finanzielle Situation der meisten Studenten spielen. Wo dies nicht 
der Fall ist, wird zum Teil auch Wert auf größere Gediegenheit und Wohlbe- 
finden, z.B. automatische Heizung, gelegt. Von Schuldgefühlen wird gelegent- 
lich wegen eines überbordenden Fernsehkonsiims oder umweltschädlicher Le- 
bensweise berichtet; solche Selbstvorwürfe wegen des eigenen Technikge- 
brauchs sind jedoch die Ausnahme. 

Auffällig ist eine deutliche geschlechtsspezifische Differenzierung in den 
Berichten über alltägliche Techniverwendung, die präzise - beinahe klischee- 
haft - den aus Technikbefragungen bekannten Geschlechtspräferenzen für 
männerlastige "harte" und frauenspezifische "weiche" Technik entspricht: Alle 
befragten Studentinnen erzählen unter dem Stichwort "Alltag" als einem wich- 
tigen, wenn auch nicht faszinierend empfundenen Bereich teilweise sehr aus- 
führlich über Erfahrungen mit Haushaltsgeräten - von Wasch- und Kaffeema- 
schinen bis zu Staubsaugern und Eierkochern. Bei sämtlichen befragten Stu- 
denten wird unter derselben Fragestellung kaum ein Wort über ein Haushalts- 
gerät verloren. Männliche Studenten bringen sofort Auto-, Fahrrad-, Werk- 
zeug-, Elektro- und Reparaturerfahrungen ins Spiel, zeigen also in der be- 
fragten Zufallsgruppe eine primäre Ausrichtung auf berufs- und im traditio- 
nellen Sinne rollenbczogene Tätigkeiten. Selbstverständlich treten diese auch 
bei Frauen auf, aber sie schieben sich nicht so dominant in dcn Vordergrund. 

Die Darstellung wichtiger Aussagen zur Technikbeziehung der befragten Studentinnen und 
Studenten erhebt wegen der geringen Zahl selbstverständlich keinen Repräsentativitätsan- 
spnich. Dennoch werden die hauptsächlichen Tendenzen hier berichtet, weil die Ergebnisse 
für weitere Untersuchungen hypothesengenerierenden Charakter haben können und - ange- 
sichts der recht guten Ubereinstimmung der Haupltrends mit den in 'Teil 1 berichteten re- 
präsentativen Meinungsbefragungen zur Technikeinschätzung - einen reichhaltigeren Ein- 
dmck von der in diesen Befragungen ausgesparten Tiefenschicht technikbezogener innerer 
Reaktionen vermitteln. 
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Über Mediennutzung, vor allem von komplexen Stereoanlagen, wird hingegen 
von Studentinnen und Studenten mit vergleichbarer Intensität berichtet. 

2.2 Der Computer als symbolisches Objekt zur ~useinandersetzun~&t mo- 
dcrner Technologie 

Das typische Gerät, mit dem von fast allen Befragten die Auseinandersetzung 
mit dem neuesten technologischen Entwicklungsschub praktisch-handgreiflich, 
gedanklich und auch affektiv ausagiert wird, ist der Computer. Nur Thorsten 
berichtet als einziger aller Befragten, daß er zu einer näheren Beschäftigung 
damit bisher keine Lust und Notwendigkeit empfunden hätte. Auch hier fin- 
den sich wiederum tendenziell aeutliche Unterschiede zwischen den Ge- 
schlechtern, besonders aber danach, ob Computer im Studium gebraucht wer- 
den oder nicht. Männliche Technikstudenten berichten z.B. durchgängig, daß 
sie sich spätestens mit Studienbeginn selbst zumeist einen PC gckauft haben. 
Gerd, ein Elektrotechnikstudent, der erzählt, wie sehr ihn technisch Neues 
schon immer begeistert habe, stellt dazu lakonisch fest: "Ohne Computer läuft 
heute nichts mehr" (Interview, Seite 3, Zeile 40). Während für Technikstu- 
denten Computerarbeit selbstverständlich ist und eine Barriere allenfalls in 
der Aneignung von dessen Bauprinzipien gesehen wird (gerade das Selbst- 
bauen einfacher Computer wird aber wiederum als sehr befriedigend erlebt), 
bedeutet für die befragten Bio- und Mathestudenten das Erlernen des Um- 
gangs mit Computern, besonders der Programmiersprachen, eine wenig ge- 
liebte, wenn auch als unvermeidbar angesehene Hürde. Jan, Diplom-Biologe: 
"Nö, irgendwie fehlt mir völlig der Draht dazu. Also, ich kann mich nicht stun- 
denlang an so'n Gerät setzen und dadrauf rumtippen. Irgendwie, weiß ich 
nicht, fehlt mir völlig der Bezug zu dem Gerät" (15, 11). 

Freda, eine Elektrotechnikstudentin, findet die Arbeit mit dem Computer, 
vor allem die eigene Programmentwicklung, teilweise faszinierend, sagt aber: 
"Es reicht für mich, daß ich den Computer beruflich sehe. Also privat und 
hobbymäßig auch noch Computer, nein danke! ... So ein Fanat bin ich ... 
nicht!" (3, 15f.; 4, 44). 

Sie grenzt sich damit von der Praxis ihres Freundes ab, dcr nach ihrem Bc- 
richt halbe Nächte mit seinem Computer zubringt. 

Tatjana, eine Bio-Diplomstudentin, hat ähnlich wie Jan keinen Zugang zu 
Computern gefunden. Sie begründet dies ebenfalls mit der davon ausgehenden 
Bedrohung des Privatlebens. Theresa, Tina, Reni und Ines, vier befragte 
Frauen, die teils im schulischen, teils im privaten Zusammenhang mit Com- 
putern zu tun hatten, haben den Umgang damit allesamt ohne Schwierigkeiten 
erlernt. Dennoch ist nur teilweise von einer positiven Einstellung zu Compu- 
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tern die Rede; Frauen scheinen hier im allgemeinen stärker als Männer zu ei- 
nem prüfend-distanzierenden Vorbehalt zu neigen. 

2.3 Techniiaszination 

Zum Problem, was an Technik als faszinierend empfunden wird und wie mit 
einem solchen positiven Affekt umgegangen wird, hat die Befragung abermals 
deutliche Geschlechtsunterschiede hervortreten lassen. 

Aiie befragten männlichen Studenten haben ohne Ausnahme berichtet, daß 
es für sie Bereiche besonderer Technikfaszination gibt. Auch zwei der Technik 
gegenüber prinzipiell sehr kritisch eingestellte Befragte wie Kai und Thorsten 
haben sich Handlungsbereiche geschaffen, in denen sich ihre Technikfaszina- 
tion gleichsam objektiviert: Kai in einer intensiven, schöpferisch erlebten Mu- 
sikproduktion mit einem Synthesizer; Thorsten in einer privat-familiär aufge- 
bauten Autoreparaturwerkstatt. Die befragten Naturwissenschafts- und Tech- 
nikstudenten berichten, wenn auch in einem warnenden Kontext des Hinwei- 
ses auf schon geschehenen oder drohenden Mißbrauch, über Faszinationser- 
fahrungen, die offensichtlich mit der Größe und Wirkungsmacht sowie der 
planerischen Beherrschung und präzisen Organisation technischer Erschei- 
nungen und Verläufe zu tun haben. Jan sagt etwa, daß Gentechnologie faszi- 
nierend sei, weil sich hier der Mensch gleichsam selbst zum Schöpfer auf- 
schwinge (11,7). Xaver beschreibt die Grandiosität der technischen und orga- 
nisatorischen Abläufe bei einem Groß-Brückenbau-Projekt (3, 36 ff.). Für 
Thomas knüpft sich die Vorstellung der Faszination vor allem an die der Son- 
nenkraft vergleichbare Entfesselung von Energie durch die Atomtechnologie 
(vgl. 24, 32 ff.). "..Aso, diese Faszination zum Beispiel mit der Atombombe eh 
Energie äh entstehen zu lassen, frei werden zu lassen in nem Ausmaß, das 
man bis jetzt nur von der Sonne kannte oder das überhaupt nit möglich war, 
eh das ausgenutzt wurde halt von äh dem damals und heute auch unheimlich 
starken Militärapparat äh dess für ... ne..zerstörerische Bombe benutzt wird." 

Bei den befragten Studentinnen treten weder Faszinationsphantasien dieser 
Dimension auf noch privat geschaffene Technik-Refugien wie bei Kai und 
Thorsten. Zwar berichten auch alle Frauen, daß sie 2.B. bestimmte biotechni- 
sche, musiktechnische oder ingenieurtechnische Möglichkeiten als faszinierend 
empfinden. Die berichtete Faszination wird aber meist sofort durch Gegenar- 
gumente relativiert, auf den beruflichen Sektor begrenzt (wie bei Freda) oder 
durch eine emanzipatorisch gerichtete Kritik gegen Technik als Männersache 
(wie bei Tina) sogleich wieder aufgehoben. 
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2.4 Technikängste 

AUe Befragten, mit Ausnahme je eines Studenten und einer Studentin, haben 
in den Interviews - teils danach gefragt, teils von sich aus - oft an mehreren 
Stellen des Gesprächs im Zusammenhang mit Technik Ängste ausgedrückt. 

Einige Beispiele: 
Kai spricht von Ängsten, die ihn in seiner Subjektivität bedrohen, etwa von 

der Angst, der "Technik zu verfallen", "sich von ihr zur Bequemlichkeit verfüh- 
ren zu lassen" oder - im Sinne der Orweilschen Vision - die "Privatsphäre" ein- 
zubüßen. 

Theresa spricht davon, daß sie Angst habe, daß die Menschen sich selbst 
ausrotten könnten. 

Freda äußert die Angst vor immer mehr Müll; Ines ängstigt sich, daß Tech- 
nik den Verlust menschlicher Beziehungen und Wärme bewirken werde. 

Von mehreren Befragten wird schließlich in sehr ähnlichen Worten die 
Angst geäußert, daß Technik den Menschen irgendwie "entgleite": "... ich 
glaube, langsam entgleitet uns die ganze Sache" ( Tatjana: 20, 20). Technik 
"schleiche sich ein", "überwältige" uns, werde "letztlich mißbraucht". Auch Xa- 
ver, Bauingenieur-Student, kennt diese Angst: "Manchmal fragt man sich dann 
halt, wie weit soll das noch gehen, was kann da noch alles kommen, was fäilt 
denen in irgendwelchen Labors noch d e s  ein" (12,6 f.). 

Einige Beobachtungen, die sich zu diesen Angstäußerungen aufdrängen: 
- Die berichteten Äußerungen sind nicht der vorherrschende Inhalt der Ge- 

spräche, aber sie treten doch in fast sämtlichen Interviews, unabhängig von 
der Studienrichhtng und vom Geschlecht der Befragten, auf. 

- Nur in wenigen Fällen - Thomas und Reni berichten 2.B. über konkrete 
Ängste, die durch Tschernobyl-Folgen ausgelöst worden sind - gehen ge- 
äußerte Ängste auf konkret erlebte Umgangserfahrungen mit Technik zu- 
rück. Sonst handelt es sich meist um imaginierte, allerdings nicht weniger 
real erlebte Zukunftsängste. 

- Wie erkennbar ist, haben die geäußerten Ängste jeweils auch eine persön- 
lich-lebensgeschichtliche Wurzel. Der Komplex der Technik scheint sich als 
Projektsionsfläche für Ängste besonders anzubieten. 

2.5 Deutungen der Technik und ihrer Entwicklung als System und Totalität 

Die komplexe Frage, wie dic befragten Studentinnen und Studenten die Situa- 
tion und Entwicklung der Technik, auFs Ganze gesehen, gedeutet haben, ist in 
der hier gebotenen Kürze nur schwer darstellbar. Es könncn dazu nur einige 
Grundtendenzen der Interviewäußerungen berichtet werden. 
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Wenn man an die eben beschriebenen Technikängste denkt oder sich an die 
sehr negative Einschätzung von "Großtechnologien" in den Akzeptanzbefra- 
gungen erinnert, dann kann nicht überraschen, wie sehr in den Antworten der 
Studierenden die Entwicklung der Technik M groJ?en mit negativen Deutun- 
gen und Zukunftsvorstellungen versehen wird (freilich untergründig darauf ge- 
richtet, durch ein schonungsloses Aufdecken des Drohenden sein Eintreten zu 
verhindern). Das Paradigma eines ungetrübten technischen Fortschritts 
scheint durch die Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit jedenfalls gründ- 
lich destruiert worden zu sein. 

Hinsichtlich der von den Befragten im einzelnen geäußerten Deutungsmu- 
ster, die in ihrer Reichweite, Differenzierung und ihrem Erklärungswert sehr 
verschieden sind, ist festzustellen: 

Eine erste sich heraushebende Gruppe sind Bilder und Deutungen der mit 
der weiteren technischen Entwicklung assoziierten Gesamuihtation. 

Diese wird meist als unübersichtlich und irgendwie bedrohlich gekenn- 
zeichnet, wie in den für viele andere repräsentativen Äußerungen von Tina 
und Tatjana: 

Tina: "Ich find das total, das ist irgendwie so was Riesiges, weil das ist ja 
wirklich überall und du kommst nicht mehr drum herum. Bei dem einen Gerät 
sagst du nein, bei dem anderen sagst du wieder ja und hin und her ... Aber 
niemand weiß genau, wo das alles hinführt. Ich überblicke das alles auch nicht 
mehr ..." (7, 33 f.). 

Tatjana: "Also, diese technische Entwicklung geht immer schneller, das 
überschlägt sich ja regelrecht. Man kann sich auch echt ... gegenseitig erschla- 
gen, weil's einfach so vicl ist" (16, 18). 

Auch bildhafte Vorstellungen, wie daß in der chemischen oder Atomindu- 
strie vieles "im Dunkeln laufen" würde - oder daß die Zukunftsaussichten "dü- 
ster" seien oder Katastrophenbilder von einem "großen Knall" - finden sich so 
oder in vergleichbarer Weise in etwa der Hälfte aller Interviews. 

Eine zweite, besonders häufig auftretende Art von Deutungen hat gemein- 
sam, daß sie die Gefahren der weiteren technischen Entwicklung aus den ne- 
gativen Eigenschajien der beteiligten Menschen und Ittstitutiotten zu erklären 
versucht. Der Mensch sei schwach, nicht vorsichtig, mache alles Machbare, 
werde nicht umkehren - das äußern die Befragten immer wieder. Kai sagt: 
"Der Mensch geht nie zurück, ich weiß es hundertprozentig, sogar Säugero- 
boter würde er machen" (13, 23; 18, 28). In anderen Gesprächen ist von der 
Unberechenbarkeit, vom Profittrieb und der "Gier" der Menschen die Rede. 
Ines spitzt diese Einschätzung besonders zu: "'s wird einfach mehr geben, weil 
die Menschen geil drauf sind, etwas zu entwickeln" (16, 14). 

Hier scheint durch solche anthropologischen Zuschreibungen ein offenbar 
mit der Gesamtentwicklung der Technik verbundenes Gefühl dcs Ständig- 
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weiter-getrieben-Werdens auf den Charakter der beteiligten Menschen rück- 
projiziert zu werden. 

Ähnliches widerfährt auch Institutionen wie der Wissenschaft, deren For- 
schungsdrang oft als maßlos und triebhaft bezeichnet wird, oder den Berei- 
chen der Politik und Wirtschaft, die immer wieder als bestechlich, verführbar 
und ausschließlich profitorientiert abgewertet werden? 

Erwähnenswert ist, daß die zuletzt beschriebenen Deutungsmuster gerade 
auch bei Befragten mit einer positiven Technikeinstellung auftreten. Die In- 
terpretation, daß Menschen und Institutionen fehlbar und haltlos seien, er- 
möglicht es offenbar, die Technik im engeren Sinne von negativen Zuweisungen 
auszunehmen. 

Gerade das Wesen der Technik wird in einer fitten Gruppe von Deutungen 
näher analysiert. Zusammen mit den ebenfalls von einigen Befragten einge- 
brachten Konzepten, z.B. von der notwendigen Öffentlichkeit der ethischen 
Kontrolle technischer Entscheidungen, bilden sie u.E. wichtige Teilstücke für 
eine rationale Technikanalyse. Die von den Befragten am häufigsten gegebene 
Deutung dieser Art ist das Bewußtsein von der Ambivalenz technischer Ent- 
wicklungen, d.h. daß diese auch bei besten Absichten negative Wirkungen her- 
vorbringen können. Diese Interpretation durchzieht in verschiedenen Varian- 
ten wie ein roter Faden fast alle Interviews. 

Tatjana zu dieser Ambivalenz bei der von ihr als Hoffnung betrachteten 
Sonnenenergie (17,8f.): 

"...weil in jedem kann ne Gefahr sein. Ich kann auch/ich kann sicherlich 
auch Sonnenenergie, die ja eigentlich als saubere Energie bezeichnet 
wird, keine Umweltgefährdung, kann ich sicherlich auch irgendwie so 
einsetzen, daß äh/daß sie ganz bös schaden kann ... Denk ich mir. Wem 
ich genug Sonnenenergie hab und die vielleicht, jetzt ma sone (Idee), so 
bündeln würde die Strahlen oder sonstwas ... Könnte auch genutzt wer- 
den, um/um/ um riesige Steppen in Brand zu setzen, ne." 

Da diese Einsicht aber bruchstückhaft ist und nicht zu überzeugenden posi- 
tiven Vorstellungen der weiteren technischen Entwicklung ausgebaut werden 
kann - was zur Zeit vermutlich in-der Natur der Sache selbst liegt - verbleibt 
irn Verhältnis der Befragten zur technischen Gesamtentwicklung ein hohes 
Maß an unaufgearbeiteten Spannungen und Verunsicherung. Als persönliche 
Bemerkung sei angefügt, daß uns bei der Durchsicht der Interviews diese 
durchgängige Hilflosigkeit der von uns befragten Studenten, die technische 

F3 muß zu denken geben, daß es in sämtlichen Interviews keine einzige positive Ein- 
schätzung der Fähigkeit von Politik und Wirtschaft gibt, die anstehenden Cntwicklungspro- 
bleme zu meistem. 
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Gesamtentwicklung zwar positiv sehen zu wollen, aber vorwiegend negativ 
deuten zu müssen, sehr beschäftigt hat. 

3. Der vorherrschende Modus des Technikverhältnisses der befragten Stu- 
dierenden: Verstricktsein, identifikatorischer Gebrauch und Abwehr 

Es steilt sich nun die Frage: Stehen hinter den eben im Überblick berichteten 
Äußerungen gemeinsame Muster des Reagierens und der Verarbeitung der 
Herausforderung durch die Technik? 

In der Auswertung hat sich der Eindruck aufgedrängt, daß in den berichte- 
ten Wahrnehmungen und Deutungen der Studierenden - so unterschiedliche 
Bezüge zur Technik darin zum Ausdruck kommen und so verschiedenartig die 
konkreten Erfahrungen, Überlegungen und Phantasien auch sein mögen - ein 
gemeinsames Grundverhältnis gegenüber der gegenwömgen, technisch hochgela- 
denen Lebenssituation zum Ausdruck kommt. Zwar kann und soll mit dieser 
Interpretation nicht der ganze Interviewinhalt erschöpft werden, aber es 
scheint doch möglich, damit die einzelnen von den Interviewten geäußerten 
Wahrnehmungen, Einschätzungen und Erwartungen als unterschiedliche For- 
men der Reaktion auf die mit dem Grundverhältnis gegebenen gleichen Her- 
ausforderungen darzustellen. 

Um diesen Erklärungsansatz verständlich ZU machen, ist es zunächst not- 
wendig, den im Befragungskonzept und in den bisherigen Ausführungen schon 
immer unterstellten Begriff von Technik zu erläutern. 

3.1 Der Begriff von Technik 

Der Begriff Technik wird hier als "die" Technik im Singular verwendet, weil es 
auch um das geht, was jede Rede von den verschiedenen Technologien und 
Entwicklungslinien von Techniken als Gemeinsames voraussetzt, und weil 
nicht ausgeschlossen werden kann, daß es dieses gemeinsame Moment ist, an 
welchem sich die Erwartungen, Einschätzungen und Besorgnisse hinsichtlich 
zukünftiger technischer Entwicklungen festmachen." 

Gegen einen global verstandenen Begriff von Technik Iäßt sich einwenden, daß er für die 
wissenschaftliche Analyse nicht mehr brauchbar sei, weil er dazu verleite, Technik als die ei- 
ne Ursache aller negativen Aspekte des modernen Lebens mythisch zu überhöhen. Wird er 
der Untersuchung dem.? als normativer Begriff zugrunde gelegt, bietet er sich geradezu als 
Projektionsfläche für Angstc und Sorgen unterschiedlicher Herkunft an. Demgegenüber 
wäre, so der Einwand, eine Begrifflichkeit zu bevonugcn, die zwischen Techniken verachie- 
dener Gegenstands- und Handlungsbereiche soMc den dann vertretenen unterschiedlichen 
Tcchnikkonzepten differiert. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß ein globaler Technikbe- 
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Wenn hier von Technik gesprochen wird, dann zunächst in dem noch vor- 

läufigen Sinne des Hervorbringens und Gestaltens. Die Gegenstände, in denen 
sich dies realisiert, können Geräte, Verfahren und Artefakte sein, deren 
gemeinsames Merkmal es ist, daß mit ihnen in gesteigertem Maß Stoff, Ener- 
gie und Information umgesetzt werden können. 

Das technische Hervorbringen der Welt - selbst verankert in der technisch 
gestalteten Welt - hat Systemcharakter. Als solches prägt und verwandelt es 
tendenziell das Ganze (die Totalität) unseres physischen und psychischen Da- 
seins. 

Technik ist also ein komplexes gesellschaftliches Phänomen, das nicht nur 
das Erscheinungsbild von Produktions-, Verkehrs- und Kommunikationssy- 
Sternen betrifft, sondern auch die "innere Form" von Menschen, d.h. ihr Den- 
ken und Fühlen, ihre Bedürfnisse und Wertvorstellungen. 

3.2 Die Doppelnatur der Technik 

Als Hervorbringen von Gegenständen ist Technik menschliches Handeln, wel- 
ches unsere Fähigkeiten herausfordert und uns in die Verantwortung stellt. 
Hinsichtlich ihres auf Totalität hin tendierenden Systemcharakters und der 
damit verbundenen Dynamik, Zwangsläufigkeit, Riesenhaftigkeit und Unüber- 
schaubarkeit erscheint Technik als Grundzug einer Wirklichkeit, die Eigen- 
charakter gewinnt und auf das Tun einzelner Menschen in Form einer unent- 
rinnbaren, sachzwanghaften Eigendynamik zurückwirkt. Dadurch entsteht das 
Dilemma, daß einzelne Menschen das Selbstbewußtsein, gegenüber den Sach- 
zwängen des jeweiligen, auf sie einwirkenden technischen Entwicklungsstandes 
Handelnde zu sein, einbüßen. Sie müssen sich mehr als Getriebene, ja als 
Opfer von Entwicklungen fühlen, die zwar irgendwie menschengemacht sind, 

griff, der Technik als wirkkräftiges Leitpnnzip der vorfindbaren gesellschaftlichen Realität 
begreift, in Alltag und Wissenschaft immer schon vorgefunden wird. Zwar ist einzuräumen, 
daß ein solcher Begriff, das mit ihm Bezeichnete zu sehr mystifizieren und dadurch einer 
differenzierteren Analyse auch entziehen könnte. Viel bedeutsamer erscheint aber, daß sich 
in einer solchen Sprechweise die angstmachende Erfahrung von dem ganze Lebensbereiche 
umwälzenden "totalen" Charakter technischer Praktiken und Systeme widerspiegelt. Man 
würde die Möglichkeit einer sich totalisierenden und verselbständigenden Entwicklung der 
Technik oder der technisch gestalteten Wirklichkeit sowie deren Widerspiegelung in den Er- 
fahrungen der Befragten von vornherein leugnen, wenn man alle l3estimmungsmomente ei- 
nes globalen Technikbegriffs gänzlich aus dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch verbann- 
te. Dennoch ist einzuräumen, daß ein solcher globaler Technikbegriff nicht von einer Analy- 
se der gesellschaftlichen Zusammenhänge und der Dynamik technischer Veränderungen 
enthebt, im Gegenteil, er mahnt sie als dringlich an. Zum Technikbegnff und zum Problem 
der "Doppelnatur von Technikn vgl. Schelsky 1979 und k c k  19M, S. 200ff. sowie Lenk und 
Ropohl (Hg.) 1987 (dann bes. die Texte von Hans Jonas, S. 8111. und Hans Lenk, S. 112ff.). 
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sich aber ihrer eigenen Kompetenz in ihrer Entstehung und Komplexität ent- 
ziehen. 

Als etwas, was nur durch Menschen getätigt werden kann, zeigt sich Tech- 
nik heute zugleich als etwas, was die Menschen einem ihnen fremden Gesetz, 
dem der technischen Entwicklung, unterwirft. 

3.3 Das Dilemma des Menschen: Verstricktsein in technisch bestimmte 
Lebensverhältnisse 

Dieser doppelten Natur der Technik, welche das Grundverhältnis des heutigen 
Menschen bestimmt, entspricht eine Erfahrung, die als "Verstricktsein" in 
technisch bestimmte Lebensverhältnisse charakterisiert werden soll. Wir sind 
in derartige Verhältnisse "hineingeboren", wie es manche der Befragten aus- 
drücken. Ihrer Entwicklung ins Riesenhafte und Ungewisse fühlen sich, wie 
berichtet, fast alle Befragten hilflos ausgesetzt. Das andere Moment, das be- 
sonders zu der häufig berichteten negativen Grundstimmung gegenüber Tech- 
nik beiträgt, ist die Ambivalenz der technischen Wirkungen. Technik hat viele 
erleichternd-produktive Züge, andererseits findet sich kaum ein Gebiet, auf 
dem nicht negative Begleiterscheinungen auftreten, so daß man sich in eine 
technisch bestimmte Lebenspraxis einbezogen sieht, deren Richtung nicht zu 
rechtfertigen ist. 

3.4 Nebeneinander von identifikatorischem Gebrauch und Abwehr 

Nach der vorgenommenen Auswertung findet sich die aus diesem Grundver- 
hältnis resultierende Erfahrung des "Verstricktseins" in allen Interviews wie- 
der. Die Technik wird von den Befragten einerseits benutzt, konsumiert und 
teilweise lustvoll praktiziert; andererseits bleiben ein Wissen, ein Gefühl oder 
auch nur eine kaum ins Bewußtsein zugelassene Ahnung oder Angst, daß dies 
- im großen gesehen - zu problematischen Folgen führen wird, also nicht gut- 
gehen kann. Diese negativen Reaktionen werden vor allem mit den beschrie- 
benen Momenten der Ambivalenz, Zwangsläufigkeit, Unentrinnbarkeit und 
Totalität technischer Entwicklung verbunden. Die Erfahrung des Verstrickt- 
seins in technisch bestimmte Lebensverhältnisse mit dem charakteristischen 
Nebeneinander von annehmbaren und unannehmbaren Technikbezügen führt 
nun bei den Befragten - so die sich aus der Analyse der Interviews ergebende 
Hypothese - zu mehr oder weniger ausgeprägten Formen der Erfahrungsverar- 
beitung, die sich mit dem Konzept der Abwehr erklären lassen. 

Die Theorie der Abwehr - eine auf Freud selbst zurückgehende klassische 
Betrachtungsweise der Psychoanalyse - wurde vor allem durch Anna Freud 
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weiter ausgeführt (vgl. A. Freud 1977 (1936)). Nach dieser Vorstellung 
"schützt" sich das Ich vor unannehmbaren Vorgängen und Erlebnisinhalten 
durch eine spezifische "Bewußtseinsmanipulation": es macht das Unerträgliche 
unbewußt. Neben dem Grundvorgang der "Verdrängung" hat A. Freud z.B. die 
Regression, das Ungeschehenmachen, die Isolierung von Affekten, die Pro- 
jektion, die Wendung gegen die eigene Person oder die Intellektualisierung 
und Rationalisierung als weitere derartige "Abwehrmechanismen" beschrie- 
ben. 

Für die hier vorgelegte Interviewanalyse wird allerdings der Begriff der Ab- 
wehr nicht in diesem strengenpsychoanalytisch-therapeutischen Sinn verwendet 
(wie dies angebracht wäre, wenn es zwangsneurotische Symptome zu analysie- 
ren gälte, deren Ursachen dem Bewuljtsein der Betroffenen völlig entzogen 
wären). 

Mit Abwehr soll vielmehr - im Sinne einer sozialpsychologischen Kategorie - 
der Modus bezeichnet werden, mit dem die hier Befragten versuchen, die mit 
Technik verbundenen, schwer erträglichen Vorstellungen und Gefühle zu ver- 
arbeiten, zu umgehen, annehmbar zu machen oder auszuschalten. Dieser Mo- 
dus weist, auch wenn es sich im vorliegenden Fall um durchaus bewußte oder 
bewußtseinsfähige Aktionen handelt, Formmerkmale auf, bei deren Verständ- 
nis sich die genannten Abwehroperationen und ihre Struktur als höchst frucht- 
bar erweisen. Bei einem solchen psychosozialen Gebrauch des Abwehrkon- 
zepts treten - über eine mehr defensive Schutzfunktion hinaus - auch die Mög- 
lichkeiten der Abwehr als einer produktiven Ich-Leistung ins Blickfeld, mit der 
sich konfiiktgeladene Situationen zumindest entspannen und im Sinne des 
Aufschubs der Konfrontation bewältigen lassen (vgl. Mentzos, S. 27ff.).11 

In allen Interviews findet sich eine teilweise hochentwickelte "Kultur" von 
Abwehrformen im beschriebenen Sinn. Sofern dabei Momente des Nicht-zur- 
Kenntnis-nehmen-Wollens oder Wegdrängens angstmachender Technikerfah- 
rungen überwiegen, weist dies darauf hin, daß die Befragten - wie wohl alle 
Erwachsenen - ihre Energie, die für einen produktiven Umgang mit Technik 

S t a m  Mentzos entfaltet in seiner Studie 'Interpersonale und institutionalisierte Abwehr" 
die smialwissenschaftlichen Perspektiven des Abwehrkonzepts. Insbesondere weist er darauf 
hin, daß "Abwehr' nicht nur - wie das Wort suggestiv nahelegt - einem defensiven und po- 
tentiell neurotischen Schutz des Ichs durch Fernhalten des Unangenehmen dienen muß, 
sondern auch entspannende und befriedigende Funktionen besitzen kann, 2.B. durch gelun- 
gene Intellektualisierung. Er führt dafür den Begriff der "reifen Abwehr" ein: "SchlieOlich 
gelten Altruismus, Humor, Sublimierung gerade deshalb als reife Abwehrmechanismen (ei- 
gentlich 'Bewältigungsmcchanismen'), weil sie ein Stück Trieb- bzw. Bedürfnisbefriedigung 
bei nur geringer Verdrängung und Regression erlauben." Abwehrmechanismen leisteten 
nicht nur Abwehr, sie dienten auch 'der Vermeidung einer direkten Konfrontation mit Kon- - 
fiikten" und sie vertagten "durch Teilentspannung ... diese Konfrontation auf unbestimmte 
Zeit" (vgl. Mentzos 19n,  S. 28f.). 

6. Wahrnehmung und Deutung der Technik durch Studierende 137 

benötigt würde, vor allem für das Erträglichmachen der durch sie ausgelösten, 
aber nicht überwindbaren inneren Konflikte und Spannungen einsetzen müs- 
sen. Aber, wie erwähnt, in derartigen Abwehrformen kann sich auch die in- 
nere Leistung des Aushalten-Könnens grundsätzlich nicht geleugneter, aber 
gegenwärtig nicht lösbarer Konflikte ausdrücken. 

4. Fallbeispiele zur Abwehr negativ empfundener Technikbezüge 

Fall 1: Reni R.: Nicht-wahrhaben- Wollen negativer Technivolgen 

Reni R. studierte zur Zeit der Befragung im 3. Semester Mathematik und 
Kunst für das Gymnasiallehramt. Nach ihren eigenen Angaben - das ganze 
Interview bestätigt dies immer wieder - fühlt sie sich durch ihre Kindheit und 
Jugend in der heimelig-überschaubaren Welt eines niedersächsischen Dorfes 
bis in die Gegenwart ihres Kasseler Studiums hinein positiv geprägt. 

Die Fragen nach Technik und technischen Neuerungen wehrt Reni zu- 
nächst ab. Sie sagt etwa, sie habe "wirklich wenig Technik gehabt" (1, 32); "... 
ich mußte mich damit (gemeint ist, auf dem Dorf) nicht beschäftigen" (1, 
39).12 Bei der Analyse der Interviewtexte erhärtet sich der Eindruck, daß Reni 
in der oft recht dickfellig erscheinenden Selbstbehauptung gegen die Inter- 
viewfragen dasselbe Muster der Abwehr anwendet, das sie auch gegenüber der 
Technik einsetzt. 

Reni ist keineswegs eine Technikverweigerin. "Normal" empfindet sie den 
Einsatz von technischen Geräten, mit denen sie großgeworden ist oder die ihr 
irn täglichen Gebrauch beweisen, daß sie zur Lebenserleichterung oder Ar- 
beitsbeschleunigung "praktisch" sind. Dazu gehören im Haushalt für sie z.B. 
die Wasch- und Kaffeemaschine, die Zentralheizung und der Durchlauferhit- 
zer (während sie die elektrische Brotschneidmaschine ihrer Mutter "schwach- 
sinnig" findet). Reni fährt in Kassel mit dem Rad. Autofahren sei ihr in der 
Stadt zu "nervig"; früher sei sie gerne damit gefahren. Andeutungen, daß Reni 
Technik auch faszinierend finden kann, gibt es zwar, sie werden aber nicht 
ausgeführt. 

Als Mathematikstudentin besucht Reni einen Computer-Programmierkurs 
(und beschäftigt sich dort erfolgreich mit "Pascal"). Für ihre Verhältnisse be- 
richtet sie ausführlich, allerdings mit sichtlicher Distanz, daß dies aus reiner 

l2 Die zitierten Originaläußerungen aus den Interviews sind mit Ausnahme längerer, abgeho- 
bener Passagen sprachlich leicht korrigiert. Die Originaldiktion wurde jedoch unverändert 
belassen. 
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breitschlagen laß von den Angeboten a n  technischen Vorzügen, ... der Be- 
quemlichkeit erliege, ... ich mich einrichte, arrangiere, ruhiger, zufriedener 
werde" (vgl. 15, 15-20). Überhaupt sei er im Vergleich zu früher, als er noch 
gegen Umweltgefährdung protestiert habe, äußert Kai mit Humor, "ein lahmer 
Sack geworden" (15, 40). Immer wieder kommt er auf diese Widersprüchlich- 
keit seiner eigenen Lebensführung zurück. Noch die letzte Aussage des Inter- 
views gilt der Feststellung, daß er wohl wisse, daß er bereit sei, "die positiven 
Eigenschaften der Technik für mich zu nutzen und daß ich trotzdem dagegen 
schimpfe" (20,14). 

Trotz allen Krisenbewußtseins vermittelt Kai jedoch den Eindruck, gerade 
mit der beklagten Widersprüchlichkeit recht gut leben zu können - offensicht- 
lich getragen von einem tiefsitzenden Vertrauen, daß sich, wie er einmal sagt, 
zum "irren technischen Fortschritt" letztlich doch das notwendige "Quentchen 
menschlicher Weisheit" gesellen werde - eine Möglichkeit, die Kai als Hoff- 
nung bejaht, wenn ihm auch sein Intellekt nicht gestattet, darauf wirklich zu 
rechnen (13, 5f.). 

Im ganzen gesehen liefert Kais Interview das Bild eines Menschen, der sich 
einerseits in seiner privaten Sphäre mit technischer Praxis glücklich verbunden 
sieht, während er andererseits, global gesehen, dieselbe Praxis durch die 
weiträumige technische Entwicklung aufs höchste gefährdet weiß. Was sich auf 
den ersten Blick offen zu widersprechen scheint, kann bei näherem Hinsehen 
aber gerade als kunstvoll-sublimer Versuch verstanden werden, sich durch das 
Klarmachen des Ernstes der Gefahren, die im Zusammenhang mit bestimm- 
ten technischen Entwicklungen drohen, sowie durch das Einbekennen der ei- 
genen Schwächen und der Notwendigkeit der Umkehr die subjektiv als befrie- 
digend empfundene Lebenssituation zu bewahren. Dabei mischt sich in den 
Ernst der Darstellung bei Kai immer auch ein Zustimmung suchendes Augen- 
zwinkern. 

Kais Argumentationen enthalten, mehr oder weniger bewußt, eine ganze 
Palette von Abwehrformen, z.B. die realistisch-beschwörende Vergegenwärti- 
gung von Gefahren, die Projektion der Bedrohung auf menschliche Schwä- 
chen, Momente der Verringerung von Gefahren durch Selbstanklage und 
Sich-Kleinmachen sowie durch Intellektualisierung und Ironisierung. Gerade 
der oft leichte Ton der Äußerungen deutet an, daß sich Kai dadurch von den 
mit der technischen Entwicklung verknüpften Spannungen entlasten und seine 
Situation erträglich machen kann. Zugleich gelingt es ihm, die ungelösten Pro- 
bleme auf hohem Niveau bewuf3t zu halten (verbunden allerdings mit der Ver- 
suchung, sich dabei mit spielerisch-verbalen Als-ob-Lösungen zufriedenzuge- 
ben) . 

Fa11 4: Thomas: Kann Technik durch technisch geleitetes Denken kontrolliett 
werden ? 

Technik, so erläutert Thomas, ein Architekturstudent im 3. Semester, gleich 
zu Anfang des Interviews, sei der optimale Weg, ein Ziel zu erreichen (2,  13f.). 
Thomas antwortet auf die Frage nach der Bedeutung von Technik für sein 
Alltagsleben nicht durch die Schilderung konkreter Erfahrungen; er lenkt die 
Aufmerksamkeit gleich auf diesen für ihn zentralen definitorischen Punkt. 
Dies sei im Handwerk so, auch wenn diesem noch etwas Urwüchsiges anhafte 
(Thomas spricht vom "handwerklichen Sumpf"), nicht anders wäre es auch im 
Landbau auf Lanzarote, beim Gitarrespielen oder bei architektonischen Kon- 
struktionszeichnungen. Immer gehe es bei Technik um die Mittel zur best- 
möglichen Zielerfüllung. Darin liegt für ihn sichtlich auch die Faszination von 
Technik. 

Thomas äußert jedoch auch, daß nicht alles positiv sei, was im Zusammen- 
hang mit Technik hervorgebracht werde und daß es auch eine bedrohliche Ne- 
gativseite gebe. Sosehr er davon fasziniert wird und er sich dessen Beherr- 
schung als Lernziel vorschreibt, spricht er von Ängsten, die bei ihm auftreten 
"... wenn zum Beispiel schon ein ganz kreativer Vorgang wie dieses 
Plänezeichnen (im Architekturstudium) plötzlich von 'nem Computer gemacht 
wird (7, 6f.). Noch deutlicher drückt er seine Emotion in der Erinnerung an 
Tschernobyl und dessen unmittelbar erfahrene Folgen aus (seine sonst sichere 
Redeweise wird dabei fast stammelnd): 

"... bei Tschernobyl und eh war das Problem, echt, es war dann halt auch 
das kleine Kind, gell, der Wurm da, der dann plötzlich niet mehr im Sandka- 
sten spielen darf ... wo man Angst hat, wenn's regnet und so ... oder der Bauer, 
der geheult hat, weil er sein, sein Salat niet verkaufen konnte. Alles erlebt auf 
dem Markt, ja der mußte vernichtet werden, war, also dess ... dess war so een 
richtiger Alptraum und ... ich glaub, damit kannst du gar niet umgehen ..." (18, 
2- 12). 

Aber wie mit diesen Bedrohungen fertig werden? Welche Konsequenzen 
aus ihnen ziehen? Thomas reagiert auf sie im Interview stets mit demselben 
Verhaltensmuster. Er  empfiehlt, das von ihm als Inbegriff der Technik er- 
kannte Schema der Zweckrationalität (klare Ziele setzen; diese durch opti- 
male Mittel anstreben) auf alle Lebensprobleme zu übertragen. So etwa im 

, Hinblick auf Gentechnologie: "Also ... es geht darum, man hat ein Ziel und 
von mir aus auch im gentechnologischen Bereich irgendein Ziel, das will man 
erreichen. Was weiß ich, ... eine Krankheit auszurotten ... Und dann behilft 
man sich ... Möglichkeiten, die die Naturwissenschaft dir bietet, in dcrn Fall 
Gentechnologie ... und wendet die an und dann wird dic Naturwissenschaft 
also zur Technik ... Wenn ich mit diesem Ziel einverstanden bin, dann ist die 
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Technik ein Diener dazu, und dann kann ich das unterstützen ... Ich weiß aber 
nicht, inwieweit ... also Manipulationen an einem menschlichen Gen irgendei- 
nem positiven Ziel, das ich befürworten könnte, dienen ..." (vgl. 8, 30ff.). 

Gegenüber der Technik im Sinne ihrer selbstsicheren zweckrationalen Be- 
herrschung die steuerungs- und Kontrollfunktion in Anspruch zu nehmen, 
wird für Thomas - seine Stimme wird beim Reden darüber oft leise - zum 
Kernproblem, vor allem, wenn es um das höchste der Ziele geht, das er immer 
wieder als "Lebensqualität" formuliert: "Also, man muß mit einem gewissen 
Selbstvertrauen dadrangehen, dann bietet dir die Technik unwahrscheinlich 
große Möglichkeiten, weiterzukommen, Fortschritte zu erzielen ... was 
Lebensqualität ausmacht ... qualitativen Fortschritt" (vgl. 8, 10-22). Diese Ma- 
xime wird für Thomas zu einer Art zwingender Vorstellung. Beinahe beschwö- 
rend ruft er sie auch an jener Stelle des Gesprächs auf den Plan, wo er sich 
angesichts der Bedrohung durch entgleisende technische Entwicklungen emo- 
tional am aufgewühltesten zeigt (vgl. 17ff.). Auch er, sagt er, verdränge solche 
Gefahren, aber man müsse geistig irgendwie die Herrschaft über Technik zu- 
rückgewinnen: "... also sich praktisch als selbstbewußtes menschliches Indivi- 
duum, als Herr (betont) der Technik fühlen, also eh ... so selbstbewußt muß 
man einfach sein, daß man sagt, die Technik tut mich niet beherrschen, son- 
dern ich beherrsch' die Technik" (18, 32-37). Oder später: "... also, ich glaub 
schon, daß man das steuern kann, sicher!" (leiser werdend) ..." (19,Xf.). 

Thomas, so läßt sich resümieren, begegnet den für ihn besonders mit der 
Atom- und Gentechnologie verknüpften Gefahren und Bedrohungsängsten, 
indem er das zweckrationale Handlungsschema - das für ihn das Wesen tech- 
nischer Lebensbewältigung verkörpert - auf die geistige Kontrolle der Technik 
und ihrer Folgewirkungen ausdehnt. Mit anderen Worten: Thomas sieht für 
sich nur die Möglichkeit, die mit der technischen Entwicklung verbundenen 
Probleme durch eine technologische Zubereitung der entstandenen Problem- 
lage zu meistern; die technische Rationalität solle sich gleichsam am eigenen 
Schopf aus dem Sumpf ziehen. Jenseits dieser Bemühung sieht er nur die 
Möglichkeiten der Verdrängung oder des Abgleitens in Pessimismus oder Ir- 
rationalismen (vgl. 18f.). 

Mit dieser Haltung werden die mit Technik verbundenen Probleme reali- 
stisch bewußt gehalten. Offensichtlich sind aber auch die damit verbundenen 
Schwierigkeiten. Wenn nämlich das der Technik zugrundeliegende erkennt- 
nistheoretische Schema zum Maßstab der gesamten Lcbcnspraxis verallge- 
meinert wird, droht es zur Ideologie zu werden. In Schwierigkeiten kommen 
muß diese Ideologie, wenn es gilt, den Zielen, also beispielsweise der vielbe- 
schworenen "Lebensqualität" Inhalt und Sinn zu geben. Dazu können nur Le- 
bensbereiche wie Gesellschaft, Natur, Religion, Kunst und zwischenmenschli- 
che Beziehungen und die aus ihnen entspringenden Vorstellungen von gelun- 
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genem Leben verhelfen. Aus den Äußerungen von Thomas wird sichtbai, daß 
diese Bereiche in seinem persönlichen Bewußtsein nicht mit jener Sicherheit 
konkurrieren können, die ihm der Anschluß an die Eindeutigkeit des zweckra- 
tionalen Denkschemas für die Lösung der globalen Lebensprobleme vermit- 
telt. So glaubt Thomas mit der ihm eigenen Konsequenz nur den Weg einer 
Teilung der Wirklichkeit gehen zu können und sich dabei auf die Seite der der 
Technik impliziten Rationalität schlagen zu müssen. 

Fall 5: Xaver: Die Teilung der Verantwortung 

Nach einer Lehre als Zimmermann beginnt Xaver mit dem Studium des Bau- 
ingenieurwesens. Die damit bereits in seiner eigenen Biographie gegebene 
Spannung zwischen praktisch-handwerklicher und theoretisch orientierter Tä- 
tigkeit empfindet er als fruchtbar. Auch im Studium wird er praktische Arbeit 
in den Semesterferien als Ausgleich suchen. Im Interview kommt er sofort auf 
den Computer, genauer gesagt, den PC zu sprechen. Erste Bekanntschaft 
machte er mit dem PC bereits auf der Schule (7, 26); doch erst im Studium 
setzte er sich damit richtig auseinander (siehe 1, 19 und 6,9). Er lernt, den PC 
zu programmieren, ist fasziniert von den Möglichkeiten (siehe 1, 23), er er- 
wartet auch späteren beruflichen Nutzen davon (siehe 7,7) und kauft sich bald 
ein eigenes Gerät. 

Dieser Erfahrung mit dem PC stellt er im Kontrast seine Erfahrungen auf 
einer Großbaustelle gegenüber. Was ihn hier fasziniert, ist die enorme Größe 
der bewegten Teile bei gleichzeitiger höchster Präzision "... das wiegt 4.500 t, 
das kann man sich gar nicht vorstellen ... Ich hoffe, daß ich da auch mal hin- 
komme, um das genauer zu sehen. Das ist schon irre, was da bewegt wird" (4, 
1). Und "... was da alles für Möglichkeiten geschehen, ist schon irre." "... Das ist 
dann eigentlich fast schon außerhalb des Vorstellungsbereichs" (10, 30). Dar- 
über hinaus bewundert er auch die planerisch-organisatorische Leistung, ins- 
besondere der am Projekt beteiligten Bauingenieure, welche nicht nur techni- 
sche Probleme zu lösen haben, sondern auch solche der "Menschenführung" 
(4, 35) bezüglich der auf der Baustelle längerfristig wohnenden Arbeiter. In 
sehr eindringlichen Schilderungen setzt er diese Tätigkeit zu seinem früheren 
Beruf, dem des Zimmermanns, in Beziehung. Auf der einen Seite fordern bei- 
de Tätigkeiten seine praktischen Fähigkeiten heraus, liefern ein von ihm 
durchaus auch als interessant empfundenes Gegengewicht zur theoretischen 
Arbeit im Studium. Auf der anderen Seite unterscheiden sie sich in der Grö- 
ßenordnung und erforderten Präzision und damit auch hinsichtlich der Vielsei- 
tigkeit und der Verantwortung des Bauingenieurs (siehe 3,29 f.). 
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Eine ähnliche Faszination üben auf ihn andere technische Entwicklungen reich hilft Xaver, sich mit den Anforderungen seines Berufs und des Alltags 
aus: der Computer, aber auch die Medizin, hier insbesondere die Augenope- wieder besser in Übereinstimmung zu bringen. 
rationen: "... wenn die beispielsweise was am Auge operieren, mit was weiß ich 
für feinen Geräten die da umgehen, wenn ich das nun mit meinem Hand- 

Fall 6: Freda: Trennung zwischen der Natur des Menschen und dem Wesen der werkszeug vergleiche ..." (11,W) und auch die Gentechnologie: "... was da alles 
gemacht wird ...", da kann man "... nur staunen" (11, 30). Technik 

Xavers Beschreibungen sind offen, differenziert, anschaulich und seine 
Überlegungen zu den Aufgaben und zur Verantwortung des Bauingenieurs 
durchdacht und sicher. Lenkt man seine Aufmerksamkeit jedoch auf die ge- 
sellschaftlichen und ökologischen Probleme, welche durch die technische Ent- 
wicklung mit verursacht werden, sowie auf technisch-wissenschaftliche Ent- 
wicklungen in anderen Bereichen, so sind seine Ausführungen eher zögernd, 
ausweichend und unspezifisch, getragen von dem Bemühen, die Verantwor- 
tung von sich zu weisen. Entscheidungen treffen für ihn die Politiker. Ingeni- 
eure können diese nur beraten, fachkundig machen. Angesprochen auf seine 
Einschätzung der Gentechnologie sagt er, daß er davon nichts verstehe, "da 
kann mir jeder was erzählen, ich kann das nur zur Kenntnis nehmen, aber im 
Grunde genommen darüber keine Entscheidung treffen ... ich kann eigentlich 
keinem glauben ..." (12,33). 

Überhaupt wird die Gesamtentwicklung eher wie ein Schicksal erfahren. 
"Man wird jetzt so hineingeboren, und man kennt es gar nicht anders" (16, 18). 
So gesehen, kann man nichts für die Entwicklung im Ganzen, und die, welche 
den Gang des ganzen mit bewirken, bilden eine anonyme Macht. Die Verant- 
wortung tragen die anderen; im unspezifischen "die" gleichsam als anonyme 
Macht gekennzeichnet. Der Ingenieur ist nur Berater. Seine Verantwortung 
liegt einerseits in der verantwortungsbewußten Realisierung der Projekte und 
andererseits in der sorgfältigen und umfassenden, den Politiker sachkompe- 
tent machenden Beratung (siehe 13, 38). Die Entscheidungen treffen jedoch 
die Politiker. "Hineingeboren" (16, 11) in eine von anonymen Mächten gesteu- 
erte und in großen "Sprüngen" (16, 23) voranschreitende technische Entwick- 
lung, welche letztendlich auch die natürlichen Lebensgrundlagen des Men- 
schen bedroht, fragt er sich besorgt, ob der Fortschritt sich überhaupt noch 
verlangsamen könne (siehe 16, W). Dieser gleichsam schicksalhaften Ent- 
wicklung gegenüber fühlt er sich, auch als angehender Ingenieur, ohnmächtig. 
Ihm ist unwohl "... in dem Sinne, daß man nicht weiß, wie weit die das noch 
treiben ... wie weit soll das noch gehen, was kann da alles noch kommen, was 
fällt denen ... noch ein?" (12,7). 

Die Teilung der Verantwortung in einen begrenzten und überschaubaren 
Bereich einerseits sowie andererseits in einen das Ganze betreffenden, das 
Wissenkönnen und die Vorstellungskraft des einzelnen übersteigenden Be- 

Freda ist Studentin der Elektrotechnik. Obwohl sie ursprünglich kein Interesse 
für das Studium der Elektrotechnik hatte (siehe 5, 8) und "immer nur Kunst 
und Design studieren" (4, 42) wollte, hat sie sich auf Drängen der Eltern für 
ein Fach mit guten Berufsaussichten entschieden. Die Naturwissenschaften 
faszinierten sie zwar (siehe 4,38), doch erschienen sie ihr auch zu abstrakt, zu 
einseitig. "Physik und Mathe, nee, willste nicht, ist zuviel Theorie. Wiilst auch 
mal ein bißchen was Praktisches haben. Aber wahrscheinlich wäre es besser 
gewesen, wenn ich Mathe gemacht hätte, weil ich es am liebsten mache. Na 
gut, kannste ja auch Ingenieur machen" (4,50). 

Nach der ersten Aufzählung alltäglicher Technik "... Autos ... Plattenspieler, 
Radio, Cassettenrecorder ..." (1, 25), kommt Freda sehr bald auf den Compu- 
ter zu sprechen. Für sie ist er "das einzige, wo ich ausgebrochen bin" (2, 33). 
"Am ersten Tag (des Studiums) habe ich mir den Computer gekauft. Setzt 
dich davor, fängst an zu arbeiten, hast keine Ahnung ..." (5, 40). Die Darstel- 
lung der Erlebnisse mit dem Computer, besonders die als anregend empfun- 
dene Arbeit in einem Studienprojekt zum Bau eines Kleincomputers (siehe 5, 
30), ist sehr anschaulich und nimmt breiten Raum ein. Dennoch grenzt sie 
diese Arbeit aus ihrem privaten Bereich scharf aus. Im Studium (also beruf- 
lich) ist ihr der Computer eine willkommene Hilfe. "Als Hilfe ja, ... aber nicht 
wie mein Freund ständig am Computer spielen, noch und nöcher ..." (2, 31). 
Der "drückt sich die ganze Nacht am Computer rum ..." (3, 53). "Es reicht für 
mich, daß ich den Computer beruflich sehe. Also privat ... nein danke" (3, 17). 
Diese Abgrenzung bezogen auf Technik durchzieht das ganze Interview. 

Die technische Entwicklung selber wird von Freda zwicspältig beurteilt. 
Auch für sie gilt: in Technik sind wir gleichsam hineingeboren; sie war von 
Anfang an da (siehe 1, 47). Technische Entwicklung ist untrennbar mit der 
Natur des Menschen verbunden. 

"... du kannst das eine von dem anderen nicht trennen ... der Mensch ent- 
wickelt sich (sein Wissen und Können) und dadurch ... entwickelt er die Tech- 
nik. Die Technik hilft dem Menschen, sich zu entwickeln, und so schaukelt sich 
das immer wieder auf ..." (8, 31). Diese in der menschlichen Natur verankerte 
Zwangsläufigkeit des technischen Fortschritts hat jedoch auch ihren Preis: den 
Verbrauch an Rohstoffen, die Müllberge und die Umweltvergiftung und Um- 
weltzerstörung. 
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"Vor- und Nachteile, du fängst an, bei den Unglücken ... die Technik kri- Fragen des wissenschaftlichen, philosophischen und bildenden Umgangs mit 
tisch zu betrachten. Du fängst an, weil du merkst, endlich zum ersten Mal, wo Technik und ihres Wirkungszusammenhangs wider. D m  zwei abschließende 
der Hase lang läuft ... und du akzeptierst nicht mehr alles, was sie dir so vor- Anmerkungen. 
setzen, aber gleichzeitig ... gehst du hin ... Da sieht man, daß die Technik 
schlecht ist G d  in anderen ~ei l~ebie ten  ... gehst du auch mit der Technik nicht 1 5.1 Die philosophisch-wissenschaftliche Reproduktion der ~ b w e h r  zurück ... also ich verzichte nicht. Bei mir ist das so, ich verzichte nicht, ich ver- 
suche zwar m sehen (daß ich so viel wie möglich), daß ich eben nicht zum 
Wegwerfmenschen werde (6,26 f.)." Es ist für sie die Konsumsucht des Men- 
schen, welche die destruktiven Tendenzen technischen Fortschritts bewirkt. 
Deswegen ihre Forderung an sich selbst, nicht zum Wegwerfmenschen zu 
werden ("ich muß nicht immer konsumieren" (7,5)), ihre Hoffnung auf quali- 
tativ hochwertige und dauerhafte technische Entwicklungen (siehe 10, 4) und 
ihre positive Bewertung der sozialwissenschaftlichen Anteile im Technikstu- 
dium als Ort des Nachdenkens über derartige Zusammenhänge (siehe 9,22 f.). 

Der Widerspruch zwischen dem ihr bedrohlich erscheinenden Gang der 
Entwicklung im ganzen und dem Bewußtsein der Angewiesenheit auf und die 
Verstricktheit in Technik wird von ihr dadurch aufgelöst, daß sie die negativen 
Aspekte der technischen Entwicklung vom Wesen der Technik trennt und in 
der menschlichen Natur verankert, in der Maßlosigkeit und Konsumgier der 
Menschen. 

5. Zur Wiederkehr ungelöster gesellschaftlicher Technikprobleme in der 
Befragung 

Dir. sechs näher analysierten Falle haben Belege dafür erbracht, daß das ge- 
genwärtige Verstricktsein in eine technisch geprägte gesellschaftliche Praxis 
die befragten Studentinnen und Studenten im Sinne der leitenden Hypothese 
(vgl. 3.4) zu vielfältigen Formen der Abwehr von nicht in ihre Lebens- und 
Zukunftsvorstellungen integrierbaren Technikaspekten veranlaßt. Während 
diese Grundsituation für  alle berichteten Fälle kennzeichnend ist, und zwar 
unabhängig vom jeweiligen Grad der Nähe oder Distanz zur Technik, sind die 
Reaktionsweisen individuell höchst unterschiedlich. Sie reichen vom bewußt 
eingesetzten Nicht-zur Kenntnis-nehmen-Wollen negativ erlebter Technikfol- 
gen und -formen bei Reni und Ines über den intellektuell vergegenwärtigen- 
den Aufschub ihrer Bearbeitung bei Kai bis zu Formen der Abspaltung von ir- 
relevant gehaltenen Wirklichkeitsbereichen (bei Thomas) sowie der Segmen- 
tierung von Technik- und Verantwortungsvorstellungen (bei Freda und Xa- 
ver). 

In diesen Formen abwehrender Bewältigung von Bedrohung, für die die 
Technik verantwortlich gemacht wird, spiegeln sich offenkundig ungelöste 

Die Doppelnatur der Technik, uns Menschen in globale technische Entwick- 
lungen zu verstricken und doch nicht aus der Verantwortung zu entlassen, wird 
von d e n  Befragten erfahren. Alle wissen um ihre Angewiesenheit auf und 
Faszination durch Technik und äußern zugleich negative Visionen und Ängste. 
Wem wir uns nun fragen, welche Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit 
diesem Phänomen Philosophie und Wissenschaft bieten, welche Denkansätze 
sie bereitstellen, um die Doppelnatur und eventuell die in ihr verborgen Chan- 
cen zu begreifen, dann wird man zunächst feststellen, daß die unterschiedli- 
chen philosophischen Positionen in dieser Frage große Ähnlichkeit mit den 
Bewältigungs- und Abwehrstrategien der Befragten aufweisen, egal ob sie nun 
- Technik und Industrialisierung als notwendige und hinreichende Vorausset- 

zungen einer menschenwürdigen Gestaltung der Zukunft ansehen, oder 
- Technik zwar als notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung be- 

greifen, welche des Menschen und seiner Fähigkeit umzulernen bedarf, um 
alternative Entwicklungslinien und ökologisch verträgliche Techniken ent- 
stehen zu lassen, (Ulirich 1988), oder ob 

- der Gang des Ganzen negativ beurteilt wird, weil gegenwärtig keine Mög- 
lichkeit zur Veränderung der gesellschaftlichen Organisation von Arbeit 
und Herrschaft erkennbar ist (Adorno 1987), oder ob 

- die technische Entwicklung gleichsam als ein selbständiger, den Menschen 
sich unterwerfender Automatismus begriffen wird. (Anders 1980). 

Wir fragen uns deshalb, ob die philosophisch-wissenschaftlichen Denkansätze 
zur Frage der Technik nicht auch dazu neigen, den einen oder anderen Aspekt 
der Doppelnatur der Technik auszublenden und damit die Abwehr der Sub- 
jekte theoretisch zu reproduzieren und das heißt auch zu zementieren. Gälte 
es nicht vielmehr, in einem offenen und öffentlichen Prozeß der Reflexion in 
und außerhalb der Wissenschaften sich über die Doppelnatur der Technik neu 
zu verständigen? 

I 5.2 Inwieweit wird die Abwehr von Technik im Bildungssystem angebahnt? 

I Aus biidungstheoretischer Sicht drängt sich die Vermutung auf, daß sich in 
den in der Befragung festgestellten Aufspaltungstendenzen ein Vorgang wie- 
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derholt, der im Bildungssystem selbst angelegt ist, sich zu einem erheblichen 
Teil der ihm zugrundeliegenden Bildungsvorstellung verdankt und bis heute 
nicht überwunden ist. Gemeint ist, daß das Konzept der Bildung seit jeher 
dazu tendiert, den ökonomisch-technischen Komplex, wie er im 19. Jahrhun- 
dert im Zuge der Industrialisierung und wirtschaftlichen Expansion an gesell- 
schaftlicher Wirkkraft gewonnen hat, mgunsten einer einseitigen Identifika- 
tion mit "höherer" geistiger Kultur aus seinem Weltverständnis auszublenden. 
Die Folge davon ist, daß im Bildungssystem im Hinblick auf das Technikver- 
hältnis "zwei Welten" entstanden sind. Der Bereich "allgemeiner Bildung" 
schließt praktische Technikerfahrungen weitgehend aus und reflektiert über 
Technik und ihre Systemmsammenhänge vorwiegend in der Weise intellektu- 
ell-kritischer Auseinandersetzung. In der beruflichen Bildung dominiert dem- 
gegenüber ein unmittelbar qualifikationsbezogener identifikatorisch-aneignen- 
der Umgang mit Technik. 

So dysfunktional eine solche Aufteilung in allgemeine und berufliche Bil- 
dung und die mit ihr verbundenen jeweiligen Verkürzung der Auseinanderset- 
zung mit Technik nach übereinstimmendem Expertenurteil auch eingeschätzt 
wird (vgl. z.B. Gruschka 1986, S. 87ff.), ist sie nach wie vor für unser Bildungs- 
system konstitutiv. Dies gilt nicht nur für die höhere Schulbildung bis zum 
Abitur, sondern etwa auch für die Lehrerausbildung (aus der Technikproble- 
me weitgehend ausgeklammert sind, sofern sie nicht als fachliche auftreten) 
oder auch Technikstudiengänge (in denen sich gesellschafts- und humanwis- 
senschaftliche Studienteile erst ansatzweise Bahn gebrochen haben).13 

Für eine bildende Auseinandersetzung, die dem drängenden Problemgehalt 
technischer Entwicklung entspricht - wie er in der "Bewältigungsnot" der be- 
fragten Studierenden zum Ausdruck kommt -, wird die geforderte Integration 
allgemeiner und beruflicher ~ i l d u n ~ ' '  zwar nötig sein, aber nicht genügen. Es 
wird darüber hinaus einer bisher noch nicht geleisteten Aufarbeitung der Ver- 
flechtung von Technik in die Genese und Praxis der Gegenwartsgesellschaften 
bedürfen, wie sie sich im oben beschriebenen Begriff von Technik andeutet. 

l3 Freda M. (Elektmtechnik, 3. Sm.) vemist hier auf von ihr sehr positiv wahrgenommene 
soziologische Studienanteile an der Gesamthochschule Kassel: "Am Anfang gab es in E- 
Technik nur Technik. Alles andere raus. Hier ist das Studium so gedacht, daß du dir über 
die Soziologie Gedanken machen sollst. Was machst du da überhaupt? Du sollst selbstkn- 
tisch arbeiten lernen, du sollst auch sagen können: Nein, so nicht! Du sollst darüber nach- 
denken ..." (9, 22f.). 
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Teaching Professors How to Teach? 
Notes on "Hochschuldidaktik"in the 

West German System of Higher ~ducationl 

Michael Buttgereit 

1. Introduction 

For many reasons, the educative function of higher education embodied in 
academic teaching is Seen as being poorly delivered in many countries. Usu- 
ally, professors have to take most of the blame. Two main reasons for profes- 
sors failing in their role as teachers are normally given: First, they are peda- 
gogic dilettanti, all the more so, when they are compared to teachers in pri- 
mary and secondary education with their highly intentional and professionaily 
rationalised pedagogics. In most countries courses in pedagogics or teaching 
techniques as a precondition for a career in higher education are unknown. 
Second, given the comparatively high autonomy that goes with a professor's 
position they could in no way be moved to take teaching courses or do any- 
thing else which may be appropriate to enhance teaching skills if their clientele 
would find these s k i s  seriously wanting. 

While admitting that there may be problems with the teaching function in 
higher education, professors would rather search for external causes like the 
overwhelming numbers of students many of them ill-prepared to follow pro- 
tracted lectures and to master the demands put before them in this new Stage 

Expanded English nrsion of a papcr given at an international confercnce on pcrsonnel de- 
nlopment in higher education at Skalsky dwr/Czechoslovakia, June 1989. Comments by 
Christoph Oehler and Ulrich Teichler on an earlier nrsion of this text are gratefully ac- 
knowledged. 
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(1) Critique of deficits of higher education via the analysis of processes of 
teaching and learning; 

(2) historico-critical analysis of curriculum goals; 
(3) content analysis of curricula; 
(4) research on the efficiency of teaching and learning in the various fields of 

study; 
(5) research on factors determining processes of teaching and learning; 
(6) research on functions of formal and informal examinations; 
(7) research on the possible role of technical media in teaching; 
(8) research on processes of communication with special reference to psy- 

chological factors; 
(9) elaboration of proposals for reforms of studies on the basis of the work 

done with respect to the tasks 1 through 8. 
This seemed, at the time of its formulation, a very comprehensive program in- 
deed, for a rational-scientific study of higher education, especially for the study 
of teaching and learning, in order to provide a factual basis for political discus- 
sion, planning and implementation that could arouse an interested and con- 
cerned public mainly within higher education and in the latter's bodies of self- 
administration. It became, in effect, the charta for the institutionalisation of a 
number of didactic centres (Hochschuldiduktische Zentren) and is still echoed 
in publications of the late seventies and the eightie~.~ 

At first, the students' association's seminar only influenced the creation of a 
working group for Hochschuldiduktik by the Hochschulverband (a professors' 
association!) in 1967 and in a new committee dedicated to Hochschuldidaktik 
bei the Federal Assistants' Conference - the association of university assistants 
at that time. But at the end of 1%9 an Instihctfur Hochschuldiduktik was inau- 
gurated at the Technical University of Berlin, and an Interdisciplinary Centre 
for Hochschuldidaktik was founded at the University of Hamburg only a few 
months later. 

Since 1970 the movement for a university-based Hochschuldidaktik gained 
momentum in that the Standing Conference of the Ministers for Cultural Af- 
fairs of the German Federal Republic's states negotiated the foundation of 

Webler and Wildt (1979) for example st- the close relationship between research on edu- 
cation and a scientifically grounded study reform; Huber in an encyclopedia article defines 
Hochschuldidaktik as "the scientific work in a practical vein on problems coanected with the 
actions and effects of higher education as an institution of formation and training" (Huber 
1983, p. 116). Hochschuldidaktik, Huber gocs on, has to reflect on the specific role of 
universities in the production of knowledgc, too. That is, its work has to meet cnteria of 
scientific work and evaluation. It is not to be reduced to a body of pragmatically won 
techniques for teaching. 
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twelve such centress The universities themselves installed a committee to dis- 
cuss the creation of additional centres and the main public Sponsor for univer- 
sity-based research - the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG - German 
Research Association) - established a committee in order to promote research 
in this field (Senatskommission der DFG 1980). 

In the first half of the seventies more than twenty centres for Hochschul- 
didukiik with tenured positions for professors (mostly in positions of second 
rank, though) and other scientists and counsellors were created, that is about 
every third university got one centre. R. Holtkamp in a survey completed in 
1979 counted even 37 working institutes of different size and activities in this 
field (Holtkamp 1979). Additionally, a program frnanced by the Länder and by 
the Federation was started in order to sustain local initiatives. By this program 
137 'model experiments' were fmanced tiii the end of the seventies (Senats- 
kommission der DFG 1980, p. 200 ff.). The Society for Hochschuldidaktik (Ar- 
beitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik - AHD) having grown out of the 
working group founded in 1%7 had more than 800 members in 1980 (Huber 
1983, p. 115). Hochschuldidaktik even became codified as a task of institutions 
within higher education by the Framework Act for higher education in the Fe- 
deral ~ e ~ u b l i c . ~  

So what can be seen in these developments is quite rare, namely a swift and 
quite straightforward institutionalisation of a seemingly important innovation 
in a decentralised system of higher education. While having to cope with scant 
resources it still compares, in every possible aspect, very favourably to the fate 
of a similar movement which had been founded in 1898 in the Second Reich, 
the Society for Pedagogy in Higher Education (Verband für Hochschulpäd- 
agogik, renamed as Gesellschaft für Hochschulpädagogik in 1910). This move- 
ment, despite its extended congress activities and all its lobbying never entered 
into a second phase of institutionalisation; the sole exception of a temporary 
teaching job for the president of the Society, Hans Schmidkunz, at the Univer- 

The Standing Conference of the Ministers for Cultural Affairs is a coordinating committee 
for cultural and educational policies of the Länder, that is the states of the federation. Since 
each Land has savereignty m r  all matters of education, arts and culture, coordination of 
policies is important in order to ensure quality and geographical mobility and to stand 
aginst the Federal authorities, if need be. For a short o v e ~ e w  on the administrative struc- 
tures of higher education in the Federal Republic of Germany and its legal underpinnings s. 
Peisert/Framhein 1978. 

See 8 4(2) Hochschulrahmengesetz, Bonn (Bundesminister für Bildung und Wissenschaft) 
1986. 



sity of Greifswald in 1922 may well be disregarded in this respect (Wester- 
mann 1975, p. 29). '7 

So far, a lot of work in the field of Hochschuldidaktik has been done by its 
protagonists. Unfortunately, an up to date documentation of the relevant ac- 
tivities on the level of counselling and conference activities is not possible 
without some research, but what can be Seen already from the publications is 
quite impressive. The catalogues of tasks formulated at the movement's incep- 
tion in 1967 (s. above) is - in most aspects - represented quite well in the pub- 
lications of the AHD where we find the following themes most often 
- evaluation of existing curricula; 
- planning and development of new curricula; 
- types of examination and their validity and efiiciency; 
- techniques of teaching and their sociopsychological foundations; 
- the role of media in teaching and studying (computer assisted learning, for 

example); 
- development of introductory Courses for beginnen; concepts of counselling; 
- socialisation studies and prognostic works on success in higher eduaction; 
- studies on the links between higher education and employment, higher edu- 

cation and its role in regional development and 
- studies on the effects of political reform of higher ed~ca t ion .~  

Many of these works have been undertaken in a practical vein, in order to 
document new curricular developments or to criticise the shortcomings of old 
curricular and organisational arrangements. Besides, the list testifies to some 

The Society for Hochschulpädagogik disbanded in 1937. While at the end of the 19th cen- 
tury discontent with the aims of university studies, the efficiency of teaching and the accessi- 
bility of professors was rampant, even efforts from inside academe were quite fruitless. Even 
though the pedagogues of the day involved in this movement were very scrupulous indeed to 
work out the differences between school and university and were quick to Protest against 
any possible interference by state authorities, professors who cared at all 10 rcact to the So- 
ciety's initiatives stressed just this aspect, when they insisted on the academic freedom to  do 
research, to teach and to study. They insisted, further, on the positive didactic effects of sci- 
entific debate about results of research, and on the effects of leaming by doing and by expe- 
riencing somebody else in the teaching role. In short, professors should know best not only 
whot but also how to teach their students and how to initiate junior scientists into the art of 
teaching (See Paulsen 1902, p. 358). What is more, to many adversanes of this pedagogy for 
higher education, pedagogy never lost its association with pedantry, and it was outright 
ridiculous to them that this quasidiscipline still seeking its proper place within academe 
should, as  they saw it, tell the members of the established disciplines. 

This list of topics has been collected by inspection of the two main series of publicaiion, 
Blickpunkt Hochschuldidaktik and Materialien zur Hochschuldidaktik. As such it may be a 
representative but by no means complete list of iopics of works done by authors who can be 
counted as members of this domain. 
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genuine research in the fields of Student socialisation, higher education and 
work, and the politics of higher education? even though the scientists working 
within the institutional domain of Hochschuldidaktik could hardly be Seen as 
leading researchers in these fields, some exceptions notwithstanding. 

What has been the role of research for Hochschuldidaktik? In 1971 the 
Committee for Hochschuldidaktik of the Deutsche Forschungsgemeinschaft 
had identified 93 research projects in this field (Senatskommission 1982, p. 8). 
Nearly half of them concentrated on the role and functions of technical media 
in higher education, and most of the other half was concerned with forms of 
teaching in different scientific disciplines. Basic research on the didactics of 
higher education and on transdisciplinary problems was severely lacking in the 
eyes of the Committee. It was influentiai enough to propose a research pro- 
gramme for Hochschuldidaktik which was voted by the Senate of the DFG in 
1972, after a similar proposai had been turned down two years earlier. The 
Committee approved of 21 projects over a period of eight years. These pro- 
jects were grouped under the headings of (a) employrnent and work of engi- 
neers and physicians, (b) professional socialisation of these two groups and of 
psychologists, teachers and the students of law, (C) evaluation of learning pro- 
cesses, and (d) curricular developments. 

Despite significant cooperative activities among its projects the Committee 
judged the results of this programme at the end of the period while promising 
as insufficient and asked for a new programme which was to be focussed on 
"Personality Development and Professional Qualification in Higher Educa- 
tion". 

Despite initial advances and intensified cooperation thc Committee was 
worried about the institutional stability of Hochschuldidaktik in the long run. It 
noted, for example, that of the 30 junior scientists who worked in these pro- 
jects only five had remained on posts closely linked to Hochschuldidaktik, 
while 15 had left university altogether to work elsewhere or were unemployed 
(ibid., p. 30). The Committee saw quite clcarly that without a solid footing in 
the universitie~'~, and without a solid rcscarch basc therc, Hochschuldidaktik 

Indeed, some would say that there was too little differentiation behveen the practical work 
and research relevant for Hochschuldidukfik. But this is quite in line with many of the pro- 
tagonists who still are critical about the usual forms of the academic division of labour while 
understanding their work in a basic political sense a s p r k .  

l0 It is significant that nearly all of the efforts 10 foater Hochschuldidaktik had been concen- 
trated on the universitics, while the Fachhochschulen as the newly (in 1970) established 
lower tier of West German highcr education werc not taken in10 account, even though the 
conditions of teaching secmed to be at least as strained as those in the universitics. Part of 
thc explanation of this neglect may be searched in the political priority of the university sec- 
tor and the rccency of the other sector. Further, a positive prejudice against the teaching of 



could not secure its viability and academic legitimacy even though a compre- 
hensive, well-defined research programme seemed to be hardly possible, given 
the state of theory and research and the complex, multidisciplinary reality of 
higher education and its many ramifications into other societal sectors (cf. 
Wildt 1984), which is why a more specific endeavour was favoured this time. 

3. The Stagnation of Hochschuldidaktik Since the End of the Seventies and 
Some of its Reasons 

The Committee for Hochschuldidaktik pleaded for stronger financial assist- 
ance in general, and espoused a follow-up research programme in 1979. This 
programme was rejected by the Senate of the DFG. Since then scientists 
working in the field of Hochschuldidaktik have to apply for research money by 
submitting detailed project proposals either with the DFG, a foundation or a 
state ministry, that is by using the normal procedure to finance single projects. 
This is a hard way to procure research money, though, at a time when political 
interest in this field was waning, while the preponderance of disciplinary 
structures within the DFG make a high rejection rate for proposals that come 
from an interdisciplinary field quite likely. 

The rejection by the DFG seems to have sealed the fate of Hochschul- 
didaktik for the decade of the eighties, for academic respectability and further 
potential of any other academic activity that proclaims to rest on science will 
have to prove this by its own original research and expertise. Pointing to spe- 
cialised institutes for research in academic labour markets, work analysis or 
student socialisation, for example, whose work could be of help for Hoch- 
schuldidaktik would not be a promising strategy in this Setting. That is why 
some of the Centres for Hochschuldidaktik that could afford it intensified its 
research efforts and were able to attract money from outside sources. But for 
most of the other institutions and persons, involved in multiple and diverging 
tasks as they were these conditions proved too difficult to make further strides 
as centres of didaclics in higher education and centres OE applied research or 
as scientists of secure standing, respectively. 

Furthermore, Hochschuldidaktik in the wider sense given above lost much 
of its broader public within higher education and beyond. What had helped in 
the beginning proved to be a hindrance a few years later when the reformist 
thrust had been all but spent. Higher education was experienced by many 

the Fachhochschulen prevailed (and still does so) that it is more practically onented than 
teaching at the univcrsities, so, in a way teachers and students there could sec to themselves. 
But a good part of thc explanation may be found in that nexus of academic legitimation 
hinted to above. 
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politicians as not reformable beyond what was achieved with the Framework 
Act of 1976, therefore reformist positions and voices that advocated for more 
resources could not find any signif~cant resonance any longer. Thk situation 
was acerbated by the enduring fiscal stress due to the growing state debt and a 
slowing economy. In this situation the traditional factors which so far had 
worked against an institutionalisation of didactic reflection on higher educa- 
tion and which were neutralised by a quite exceptionai combination of circum- 
stances only made themselves felt again. 

At the occasion given I can, of course, only point to some rather self-evident 
general conditions which set close lirnits to efforts like HochschuldiMk. 
These conditions are Set by the type of organisation within which higher edu- 
cation takes place, and the institutional framework that is guaranteeing it, on 
the one hand, and complementariiy by the different types of actors in situa- 
tions of higher education, on the other. 

Starting with the different types of actors we may easily discern three of 
them - professors, nonprofessorial scientific staff, and students, directly in- 
volved in teaching, studying, and other academic activities. I shaii concentrate 
on their respective entrance conditions as these seem to be decisive for the 
defmition of their respective role and activities. 

(a) Persons are ailowed to become student-members of a university or a 
short-qcle institution on account of certificates that not only signai their social 
maturity but their right to enter these institutions and to enrol in a field of 
study of their choice. That this right has been attenuated by rulings of numerus 
clausus is irrelevant in this respect. 

(b) To become a member of the nonprofessorial academic staff, persons 
must have graduated from a university in a certain field of studies. Usuaiiy, 
their certificate shows that they merit to join the academic ranks in a junior 
position. As a rule, their competence is judged with a view to academic dis- 
course and intellectuai resources for research and only implicitly, if at aii, for 
interpersonai competence and teaching activity, unless their behavior would 
give reason to doubt that they "belong" - that is that they reaiiy do embody the 
academic-professional subtype of habitus relevant for the respective field of 
studies or discipline.ll If they are involved in teaching they have to learn it by 
practising it; though they may get some help in the form of professoriai coun- 
cil, their best resource in this respect may be a good memory of the forms of 
teaching they experienced themselves. 

l1 For rtudics on acadernic habitus, sce Schütte 1982. The concept ot habiius, utilized first by 
Panofsky in the analysis of Gothic architectum, was taken ovcr into mciology by Bourdicu 
i n .  it has found incrcasing populanty in mciological socialisation rcuarch in the Fcderal 
Rcpublic of Gerrnany (s. Huber, Portele 1983). 



This personnel is vertically differentiated by the academic degrees which 
rnay be earned in the Course of working in a university or in an organisation of 
scientific research outside of higher education, after the diploma or an equiva- 
lent, which is the doctorate and afterwards the habilitation. The latter earns 
those who have achieved it the title of Privatdozent, and with it they achieve 
the right (and the duty) to teach autonomously. Those who have become a Pri- 
vatdozent are academic peers of the professors, but they lack a professor's po- 
sition, and they are quaiified for a professors's career to the extent that the 
are more or less unfit by academisation, so to speak, to embark on any other. 13 
So, if those most qualified, formally, wili not find a position as professor, they 
will have to wait in a subordinate position, unless they have reached the time- 
limits of their university employment and, thereby will have to experience un- 
employment . 13 

To reach a professor's position, then, a habiitation is necessary though not 
always if equivalent achievements can be shown or an acute shortage, like in 
the seventies forces universities to be lenient in this respect. It consists, usually, 
in a thesis on one's own research which has to be accepted by the department 
of a certain university, and an inaugural lecture before that same department. 
Teaching practice is not required to become a Privatdozent, but most of these 
persons will have it.14 

The procedure whereby a professor's position rnay be attained is quite pro- 
tracted and not entirely in the hands of either department or university, but in- 
volves the ministry responsible for higher education. Usually, quite a few 
persons compete and are judged on their merits. The one selected may, within 
liiits, negotiate the resources made available to him. Accordingly, the Person 
'called' in the end to fill the position rnay be justly feel as selected and ap- 
proved to act as a representative of his or her scientific specialty in the public 
interest. 

By this procedure, the position of professor is visibly elevated and its char- 
acter as the top position of a career is emphasized. Professors, then, are the 
sole fully responsible representatives of public knowledge in teaching and re- 

l2 Recent statistics show a mean age of 39.8 years at Habilitation in 1988 (Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft 1990, p. 235). 

l3 Time-restrictions are a ubiquituous feature of the ernployment of scientific personnel within 
higher education; most of the research and teaching personnel, in fact, have contracts that 
last several years only; sec for a detailed picture of their situation the repori by Enden 1990. 

l4 It is quite easy to get the occasion to teach on the base of contracts that last one or two 
semesters, since therc is a lack of teaching personnel; these contracts are poorly paid, if at 
alt. 
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search. Unless there is flagrant neglect of teachiig duties over quite a long 
time, university and state administration will not employ any corrective mea- 
sures against professors. To the author's knowledge, no case is known, anyway. 

Now, if students are defined as socially mature persons (that is responsible 
for themselves) capable to choose within certain curricular limits what to study 
and how, to look out for experience or to shut it out; if professors are allowed 
to teach - within curricular iiiits - what they Want, as long as it is defensible on 
rational standards of a discipline, and if, to become a professor, teaching- 
experience is clearly secondary to research, this rnay mean that these persons 
will be more or less immune against criticisms of their teaching methods. The 
very conception of teaching methods over and above the usual methods of 
scientific communication more or less specific for a discipline or a field of re- 
search rnay be looked at as formalistic and superfluous. So, where should be a 
secure place for Hochschuldidaktik? 

The type of social institution sustaining these roles is the German version of 
the research university with its monopoly to award academic grades. Its in- 
stitutional groundwork has been decisively influenced, if not defined, by the 
access regulations via a maturity-certificate (the Abitur) and by the Habilita- 
tion as a proof of the ability to work in 'solitude and freedom' as established in 
the first half of the nineteenth century.15 

Especially the Habilitation acted as a spur for the renewal of first the Prus- 
sian and then the other German universities, in the name of research, because 
it ensured that persons aspiring to an academic career would do research and 
publish its results in competition with each other, while the professor's role, 
which formerly was concentrated on teaching, was rebuilt as one including ex- 
pectations to do research and publish over the whole span of professional life. 
As this occured in a regime of authoritarian austerity and with little alterna- 
tives for the intellectual youth, given the state of economic development in the 
first half of the 19th century, its institutionalisation was successful and had 
long-lasting effects. 

Many professors rnay concede that there is an inbuilt contradiction to qual- 
ify for a position of teaching with achievements in quite another typc of activi- 
ties, namely research. But as long as it is active participation in research on the 
part of those who teach, which alone seems to guarantee a competent 
representation and transmission of scientific information and of the ways sci- 
entists work one would have to change the aims of higher education or at least 
those of the universities in order to make a qualification in teaching obliga- 

lS For the historical rnatrix s. Schelsky 1962 and Turner 1973. 
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t o q  Thk would resulC, presumably, in the creation of an additional tier in- 
ternal to the universities where, on the graduate level, direct involvement of 
students in research, the ideal from which the German university had, by ne- 
cessity, to depart would be realised. The alternative would be to divest univer- 
sities of any serious research facilities whatsoever and concentrate them in a 
sort of parallel institution so that professors may fulfill separate duties in sepa- 
rate institutional surroundings or stay away from research altogether. There 
are existing national systems workiig successfully after the one or the other 
example (USA; France). In systems like these it would be easier to address 
qualificatory demands at professors teaching in the lower tiers. 

In the meantime student numbers at the universities have grown ever higher 
without a corresponding growth of the numbers of scientific personnel. This 
situation puts many professors before heavy teaching and examination duties 
which rnay only partly be compensated by a sabbatical of one Semester dedi- 
cated to research every three years. As it is research activities which, in the 
end, earn the reputation as an active member of the scientific community and 
enhance opportunities for autonomy, public influence and control over larger 
resources, those professors who are able to shield themselves from extensive 
teaching and exarnination duties, will be in a better position to engage them- 
selves in the competition for public research funds, grants and, in the end for 
directors' posts at institutes in- and outside of the universities. 

We can obsewe, then, the beginnings of a role-differentiation within the 
university professoriate which could be a precondition for the enhancement of 
teaching competence as a measuring rod for the overall compeience of a pro- 
fessor, whiie the fledgling graduate schools (Graduiertenkolleg) introduced re- 
cently for some disciplines in some universities and which are run on a small 
scale, so far, could take care for research training.17 AU this, of Course, is quite 
uncertain as yet. 

l6 It has to be noted, though, that recruitment for professorship in the Fachhochschulen does 
not require teaching experience prior to appointment, but a doctor's degree and employ- 
ment in a field of w r k  outside of higher education. So, absence of research facilities and an 
institutional mission to teach only what wem to  be either established knowledge or well- 
tried practical ways and means do not guarantee for a more professional preparation of the 
persons aspiring to professors' positions. Other factors like, for example, distinction from 
the system of secondary education and conceptions of social matunty/adulihood, may work 
against what is perdoceivcd as a classroom type of trcatment inappropriate for either profes- 
60s or rtudcnts. 

l7 Inaugunted in 1986 at the instigation of the Wissenschaftsrat (Science council, a mired fed- 
eral-iänder-agency quite influential as a planning body for higher educaiion, this p~ 
gramme has been expanded quite considerably so that in the end there rnay be some 
Gnduiertenkollegs for ewry main field of rescarch in the universities of the Federal Re- 
public. 
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Given the wnstitutional guarantees for academjc freedom cum near-abso- 
lute employment security via the civil service, Hmhschuldidoktik within the 
system of higher education rnay stay securely institutionalised with German 
higher education only, if moral sanctions and fmancial enticements would be 
distributed. Moral sanctions rnay work via students' evaluations but taken 
alone their effects are questionable, because so far, those professors knowing 
how to deter students have more time for other activities than teaching, that is 
bad grades by the students rnay act as a prime even. The situation would 
change dramatically, though, if professors would have to compete for students 
whose number then couid be brought to bear on the individual professor's in- 
oome.l8 Insofar as the appropriate teaching qualüication rnay be acquired by 
conscious, organised efforts, Hochschuldidakfik would flourkh, presumably. 

Another step to be considered consists of a modif~cation of budgeting for 
the universities. Their running costs are partly estimated on account of the 
number of students they have had to admit, so far. If, instead, they would get 
fmanced on account of the nwnber of graduates they have produced, again 
changes rnay be introduced. Given a rather high percentage of drop-outs and 
of students changhg their main subject, this mode of fmancing would fortify 
the position of university presidents in the face of departments and would 
strengthen a sense of responsibility within departments, as presidents would be 
prone to give more resources to those which are more successfui insofar as 
theses resources rnay be allowed to vary.19 And again, rneasu-es like these may 
be some help for Hmhschuldi&dk in the end, because at least some of the 
professors may become aware that they could be better at teaching and that 
there are ways and means to become a better teacher. 

I wonder how practitioners of HmhschuMidakrik would like measures like 
these; most of them rnay favour an approach that could touch more on intrin- 
sic springs of behaviour. Indeed, perfectioning teaching strategies may be quite 
gratifying in itself. No professor would be seriously against optimising scientific 
communication. Many of them teach other adults in programs of privately ar- 
ranged further education, while consuiting, and so On. Everyone of them so in- 
volved will emphasise how useful further education is. 

Stiii, without being able to stir these insights and without being able to 
credibly present themselves as the professionals who can give a usefui service, 
researchers and practitioners of Hochschuldi&dk wiil not succeed. The last 

I l8 1 am surr emnomists w u l d  bc u p r  to ra* out sensible m d c l s  of the arnount of surplu 
income per additional student. It would bc a m l  t m t  on marginal utility. 

l9 Webler (1988, p. 102) rcports thai this a n d  of policy hv öcen mnsidercd by the gwvcrntnent 
of Northrhine Westphalia. 
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2, Anlage der !Studie1 

2.1 Theoretischer Ansatz 

Die neue Organisationsforschung unterscheidet zwischen dem "entscheidungs- 
theoretischen, verhaltenswissenschaftlichen Ansatz", der das Entscheidungs- 
verhalten in Organisationen in den Vordergrund stellt, und dem "situativen 
Ansatz" bzw. "contingency approach", der sich hauptsächlich mit Struktur- 
konfigurationen be~chäf t i~ t .~  

Beim entscheidungstheoretischen Ansatz geht es darum, Entscheidungsab- 
läufe in Organisationen zu untersuchen und die damit einhergehenden Pro- 
zesse der Kommunikation, der Informationsvermittlung und Machtausübung 
darzustellen? Demgegenüber will der "situative Ansatzw bzw. "contingency ap- 
proach" bestimmte Organisationsformen aufgrund der Ausprägung ausgewähl- 
ter Strukturvariablen beschreiben und mit Hilfe bestimmter Strukturkonfigu- 
rationen die Funktionsweise einer Organisation erklären. 

Bei der Gegenüberstellung entscheidungs- und strukturtheoretischer An- 
sätze läßt sich folgende Kritik formulieren: Der empirischen Entscheidungs- 
forschung kann entgegengehalten werden, daß sie Entscheidungsprozesse bzw. 
Verhaltensmuster untersucht, ohne die Organisationsstruktur als relevante 
Determinante des Entscheidungsverhaltens mit in die Analyse einzubeziehen. 
Desgleichen kann dem strukturtheoretischen Ansatz vorgeworfen werden, das 
sich innerhalb der Struktur- und Kontingenzfaktoren abspielende Verhalten zu 
vernachlässigen. 

Die von uns durchgeführte Untersuchung zu Entscheidungsstrukturen an 
Hochschulen liegt deshalb genau am Schnittpunkt dieser beiden Ansätze, d.h. 
es wurde eine Verbindung von Struktur- und Entscheidungsprozeßanalyse vor- 
genommen. Dabei wurde sowohl nach den Strukturmerkmalen gefragt, die bei 
universitären Entscheidungsprozessen eine Rolle spielen, als auch nach den 
Handlungsmöglichkeiten und Strategien, die von den einzelnen Akteuren in- 
nerhalb dieses strukturellen Rahmens verfolgt werden können. Damit verbun- 
den war auch die Frage nach den formellen und informellen Regelungen, die 

Diese Studie ist in Zusammenarbeit mit E. Fncdberg und Chr. Musselin des Centrc de la 
Sociologie des Organisation (CSO) des CNRS Paris entstanden. 

In der Hochschulfomhung ist dieser Ansatz 1.8. von BRESSE& RKP: Pachbercichsorga- 
nisationen, Frankfurt/M. angewendet worden. 

Der entschcidungstheorctische Ansatz wurde in der Hochschulforschuq insbesondere von 
COHEN, M.D., MARCH, H.G., OLSEN, J.P.: "A Garbage Can Model of Organizational 
choice". In: Administrative Science Quartely, Bd. 17, 19n, entwickelt. 
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eine Organisation aufstellt, um das Verhalten ihrer Mitglieder auf die Erfd- 
lung von Organisationsaufgaben auszurichten. 

Als methodischer Zugang für die Bearbeitung dieser Thematik hat der in- 
ternationale Vergleich einen besonderen Stellenwert. Der Vergleich zwischen 
Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland geht davon aus, daß das Bil- 
dungs- und Beschäftigungssystem dieser Industriegesellschaften in einen ähnli- 
chen Rahmen von sozio-ökonomischen Bedingungen eingebettet ist und daß 
von daher auch die Erwartungen und die Funktionsbeschreibungen für das 
Hochschulsystem gewisse Gemeinsamkeiten haben. Mit Hilfe komparativer 
Untersuchungen können zum einen strukturell ähnliche Probleme erfaßt, zum 
anderen die Bedingungsfaktoren ähnlicher Wandlungsprozesse der nationalen 
Hochschulsysteme gekennzeichnet werden. Dabei kann es nicht nur um einen 
Vergleich der zentralen organisatorischen Strukturprinzipien gehen, sondern 
es müssen auch die nationalen kulturellen Eigenheiten, die die Entscheidungs- 
Prozesse an Hochschulen prägen, berücksichtigt werden. 

2.2 Untersuchungsgegenstand 

Entscheidungsprozesse an Hochschulen beziehen sich inhaltlich auf unter- 
schiedliche Entscheidungsmaterien. Es könnten beispielsweise die organisato- 
rische Gestaltung der Hochschule, die Entwicklung eines Forschungsschwer- 
punktes, die Einführung neuer Studiengänge, die Ressourcenverteilung oder 
die Durchführung von Berufungen im Mittelpunkt der organisatorischen Ver- 
fahrensweisen stehen. Zur Studiengangplanung z.B. gehört ein ganzes Bündel 
von Entscheidungen zu unterschiedlichen Themen, angefangen von der Aus- 
handlung eines gemeinsamen Verständnisses über den Bedarf und das Ziel 
der Veränderungen bis hin zur Entwicklung von Studienkonzepten und die 
Schaffung von formalen und ressourciellen Rahmenbedingungen für die 
Durchführung des neuen Studiengangs. Neben verschiedenen Hochschulgre- 
mien, Hochschullehrern und Vertretern von Statusgruppen ist auch der Staat - 
und hier in erster Linie der zuständige Ressortminister - an der Entscheidung 
beteiligt. Anhand der Planung und Einführung neuer Studiengänge können 
also die Organisationsformen für Entscheidungsfindung exemplarisch analy- 
siert werden. 

Als Untersuchungsfälle sind zwei deutsche und drei französische Universi- 
täten ausgesucht worden, die sich in ihren Organisationsstrukturen jeweils 
unterscheiden. Die Universitäten variieren zum einen nach ihrem Gründungs- 
datum, d.h. es wurden in beiden Ländern mindestens je eine Anfang der sieb- 
ziger Jahre im Zuge der Hochschulreform gegründete Universität und je eine 
traditionelle ausgewählt. Zum anderen werden in den ausgesuchten Fallbei- 
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spielen jeweils andere Hochschulgesetze angewendet. Während die neuge- 
gründete französische Universität nach dem "Loi Savary" regiert wird, galt im 
Untersuchungszeitraum von 1987 bis 1988 in den beiden traditionellen Uni- 
versitäten in Frankreich das "Loi Faure", jedoch mit unterschiedlicher Gewich- 
tung der zentralen Hochschulgremien. Bedingt durch die föderalistische 
Struktur der Bundesrepublik bei Bildungsfragen und die Kulturhoheit der 
Länder gibt es unterschiedliche Landeshochschulgesetze. Es konnte deshalb 
einmal eine Hochschule mit Rektoratsverfassung und eine mit Präsidialverfas- 
sung ausgewählt werden. 

Mit Hilfe nicht-standardisierter Interviews sind durchschnittlich 15 am Fall 
beteiligte Akteure befragt worden, wie z.B. die verantwortlichen Referenten in 
Ministerien, der Präsident oder der Rektor der Hochschule, hauptamtliche 
Planer in der Hochschulverwaltung, Hochschullehrer, Studenten und Bedien- 
stete in der Hochschule, die als Kommissionsmitglieder bei den Entscheidun- 
gen beteiligt sind, andere Mitglieder in Ausschüssen und Räten der Hoch- 
schule, Mitglieder in überregionalen Gremien, Praxisvertreter oder einflußrei- 
che hochschulexterne Persönlichkeiten. 

Die Hauptfragestellung dieser Studie galt vor allem der Bedeutung der for- 
malen, juristisch festgelegten Regelungen für Entscheidungsverläufe innerhalb 
der Universität. Es sollte festgestellt werden, welche organisatorischen und 
personellen Bedingungen auf verschiedenen Ebenen innerhalb der Hochschu- 
le, beispielsweise zwischen Hochschulleitung, den zentralen Gremien und den 
Fachbereichen, bei der Einführung neuer Studiengänge eine Rolle spielen. 

2.3 Formale Entscheidungsstruktur 

Man kann unterscheiden zwischen einem idealtypischen formal vorgeschriebe- 
nen Entscheidungsweg und einem Handlungsweg für Entscheidungsprozesse. 
Die Formalstruktur ist gewissermaßen das Muster für das Verhalten, nicht 
aber der tatsächliche Verhaltensprozeß. Um Aussagen über Organisations- 
strukturen gewinnen zu können, muß auch das soziale Beziehungsgefüge in- 
nerhalb einer Organisation erfaßt werden. 

Der institutionelle Entscheidungsweg für die Einführung eines neuen Studi- 
engangs ist in den fünf Untersuchungsfällen unterschiedlich geregelt. In zwei 
unserer französischen Fallbeispiele, die nach dem französischen Hochschulge- 
setz von 1968 (Loi Faure) regiert wurden, werden die Universitäten als Ganz- 
heiten mit einer fachbereichsähnlichen Basis-Struktur, den Unitt de I'En- 
seignement et de Recherche" (UER), definiert. In der UER werden die "Con- 
seils d'UER" (Fachbereichsräte) gebildet, die die Angelegenheiten des Fach- 
bereichs zu entscheiden haben. Normalerweise müßte also die Beschlußfas- 
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sung über einen neuen Studiengang in den dezentralen Gremien beginnen. 
Danach müßte das Dossier an die "commission pedagogique" (Kommission für 
Lehre), einem Ausschuß des "Conseil d'Universite" (Universitätsrat), weiter- 
geleitet werden. Die Aufgabe dieses Ausschusses besteht darin, das Dossier zu 
prüfen und eine Stellungnahme abzugeben, die der Vorsitzende des Ausschus- 
ses dem "Conseil d'Universitt" vorlegt. Der gewählte "Conseil d'Universite" 
gilt als höchste Entscheidungsinstanz, in der alle Interessengruppen, d.h. Fach- 
bereiche und Statusgruppen, vertreten sind. Der Präsident, der den Vorsitz im 
Conseil d'universite innehat, muß das Dossier an das Ministerium weiterleiten 
und dort vertreten. 

Da das "Loi Faure" auf zentraler Hochschulebene nur einen Conseil d'Uni- 
versitk vorsieht, wird es den Universitäten überlassen, ob sie sich durch ihre 
Statuten noch zusätzliche Kommissionen geben: In der zweiten von uns un- 
tersuchten französischen Universität, in der ebenfalls das "Loi Faure" herrscht, 
sind um den "Conseil d'u~versite" herum eine Reihe informeller Gremien 
(z.B. die Versammlung der Vizepräsidenten) eingerichtet worden, die die 
Entscheidungen im wesentlichen vorbereiten. Dies wird vor allem damit er- 
klärt, daß kleinere Instanzen, in denen die wichtigen Funktionsträger ver- 
sammelt sind, effuienter arbeiten können als der große Universitätsrat mit 80 
Mitgliedern. In diesen informellen vorgeschalteten Instanzen werden die 
Funktionen der "commission pedagogique" und der "commission de recherche" 
ausgeübt. 

Die dritte ausgewählte französische Universität wird nach dem "Loi Savary" 
regiert. Das "Loi Savary" hat drei zentrale Gremien eingesetzt, den "Conseil 
&AdministrationM, den "Conseil Scientifique", den "Conseil d'Etudes et de la 
Vie Universitaire". Letzterer ersetzt in dieser Universität die "commission pe- 
dagogique" und hat den Vorteil, daß nunmehr die Beschlußfähigkeit dieses 
Gremiums durch die Anwesenheit der Mehrheit seiner gewählten Mitglieder 
sichergestellt werden muß. Damit sollte diesem Gremium per Gesetz mehr 
Gewicht gegeben werden. 

In der Bundesrepublik ähnelt der formal vorgeschriebene Entscheidungs- 
weg bei der Studiengangseinführung dem fran~hsischen. Auch hier muß die 
Entscheidung über einen neuen Studiengang zunächst im Fachbereichsrat fal- 
len. Dem ist jedoch bei einem Untersuchungsfall formal eine Studienkom- 
mission vorgeschaltet, die mit der Ausarbeitung des Studiengangvorschlags 
betraut ist. Nach der Verabschiedung auf dezentraler Ebene wird der Vor- 
schlag an die von den Mitgliedern des Senats gewählte zentrale Studien- 
kommission der Universität zur Prüfung weitergeleitet. Ihre Stellungnahme 
wird dem Senat, der vergleichbare Funktionen hat wie der "Conseil d'Uni- 
versite", zur Beschlußfassung vorgelegt. Danach geht der Studiengangvor- 
schlag über den Präsidenten an das Ministerium. 
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In der Bundesrepublik sieht das Hochschulrahmengesetz zwei Organisa- 
tionsformen für die Leitung der Hochschule vor. Während in der Präsidialver- 
fassung sich alle Leitungskompetenzen auf die Person des Präsidenten kon- 
zentrieren und der Kanzler und Vizepräsident ihm gegenüber weisungsge- 
bunden sind, werden in der Rektoratsverfassung aüe Entscheidungen ein- 
vernehmlich zwischen den Mitgliedern des Kollegiums getroffen. Dem Rekto- 
rat gehören der Rektor, vier Prorektoren und der Kanzler an. Da der Rektor 
die Außenvertretung der Hochschule innehat, hat er den Studiengangsentwurf 
nach Verabschiedung im Senat an das Ministerium weiterzuleiten. 

3. Ausgewählte Ergebnisse 

3.1 Handlungsmotivation der Hochschullehrer 

Als Anlaß für die untersuchten Studiengangsinnovationen kann man sowohl in 
Frankreich als auch in der Bundesrepublik Deutschland die Konkurrenz um 
die Bildungsmärkte nennen. Um mit anderen Universitäten und den "Grandes 
Ecoles" in Frankreich Econkurrenzfähig zu bleiben und um zu verhindern, daß 
qualifderte Studenten an bessere Universitäten abwandern, ist es nach An- 
sicht der Befragten notwendig, den Studenten eine Ausbildung "de haut ni- 
veau" anzubieten, was bedeutet, Studiengänge mit Selektion und Berufsorien- 
tierung zu schaffen. Da es in Frankreich keine generelle Zugangsbeschränkung 
an den Universitäten gibt, werden zunehmend in Anlehnung an die Grandes 
Ecoles auf Veranlassung durch das Ministerium "Elitestudiengänge" mit Nu- 
merus clausus für eine kleine Gruppe von Studenten eingerichtet. 

Auch bei den bundesdeutschen Fallbeispielen ging es darum, durch langfri- 
stige Studiengangplanung die Attraktivität der Universität zu erhalten bzw. zu 
erhöhen. Es sollte ein für Studenten attraktives Studienangebot geschaffen 
werden, wobei in der Bundesrepublik Deutschland ein der Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt entsprechendes Qualifikationsangebot eingerichtet wurde, wäh- 
rend man in Frankreich eine Spezialausbildung für wenige einführte. 

In allen fünf Fällen war festzustellen, daß Handlungsimpulse innerhalb der 
Universität von den einzelnen Hochschullehrern ausgingen. Da die Erfüllung 
und Steuerung von Forschung und Lehre den jeweiligen Wissenschaftlern 
überlassen werden, sind diese auch die Verantwortlichen für die Lösung der 
anfallenden Aufgaben. Zwar können durch staatliche und hochschulinterne 
Maßnahmen I~ovationsprozesse veranlaßt werden, doch müssen diese von 
den Mitgliedern der Hochschule, und hier vor allem von den Hochschulleh- 
rern, aufgegriffen werden. 
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Die Hochschullehrer orientieren sich in ihrer Tätigkeit vorrangig an den 
Verhaltens- und Leistungsnormen ihrer Wissenschaftsdisziplinen. Als Korrek- 
tiv fiir Professoren treten weniger die organisationsinterne Hochschulöffent- 
lichkeit auf, sondern eher die Vertreter ihrer "scientific community". Dabei ob- 
liegt es ihrem eigenen Gutdünken, inwieweit sie diese Anregungen aufgreifen. 
Die Handlungs- und imovationsfähigkeit der Universität ist somit wesentlich 
abhängig von der Aktivität ihrer Hochschullehrer. Ist ihre Handlungsmotiva- 
tion gering, stagnieren die entsprechenden Bereiche von Forschung und Lehre. 
Es wurde zwar schon erwähnt, daß Handlungsbedarf durch die Arbeitsmarkt- 
situation von Hochschulabsolventen und den Erhalt der Konkurredäh'igkeit 
der einzelnen Hochschulen gegeben war, doch ist die Wahrnehmung solcher 
Anstöße von außen durchaus selektiv. 

In unseren Beispielen zeigte sich nun, daß die Bedeutung von außeruniver- 
sitären Kontakten von Hochschullehrern für deren Imovationsbereitschaft 
entscheidend war. Sowohl die Verbindung zu Berufs- und Industrieverbänden 
als auch die Nähe zu ministeriellen Instanzen spielten für das Aufgreifen von 
Entscheidungsinitiativen eine wesentliche Rolle. 

"Wie es schließlich zu der Initiative gekommen ist, hängt mit dem 
Auftauchen einer günstigen Gelegenheit zusammen. Wir wissen 
ja, wie die Entscheidungen irn Ministerium getroffen werden. Sie 
sind die Ergebnisse von Einfluß. Wenn man gut gestellt ist zum 
Zentrum der Entscheidungen, dann erhält man, was man wiii". 
(französischer Professor) 

"Die Initiative kam von einem Professor, der Mitglied in einem 
Verband war. Er hat uns fleißig Verbandszeitungen mitgebracht, 
um uns zu überzeugen, wie toll die Chancen für einen solchen 
Studiengang wären". (deutscher Professor) 

Darüber hinaus war zu beobachten, daß in vier der fünf untersuchten FäUe die 
Initiative von Professoren ausging, die zusätzlich zu ihrer Professur ein Amt 
innehatten. Das vorherrschende Interesse an ihren Spezialgebieten und der 
geringe EinfluD formaler Strukturen auf die Ausübung von Forschung und 
Lehre führen dazu, daß Hochschullehrer häufig wenig vertraut sind mit den 
Organisationsprinzipien der Universität. Erst durch die Übernahme eines 
Amtes oder Mandats und der damit verbundenen Zusammenarbeit mit ande- 
ren Funktionsträgern der Hochschule werden sie mit der Funktionsweise ihrer 
Universität bekannt. 

Im Vergleich zwischen den beiden Ländern läßt sich in dem Handlungs- 
spielraum der Professoren ein gradueller Unterschied feststellen. In der 
Bundesrepublik Deutschland haben die Professoren innerhalb der Universität 
ein größeres Gewicht. Dies ist zum einen auf die dezentrale Berufungspraxis 
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zurückzuführen, zum anderen auf das traditionelle Rollenverständnis von 
Hochschullehrern in der Bundesrepublik Deutschland, das sich aus der uni- 
versalistischen Fachrepräsentation des Ordinarius abgeleitet hat. Die Be- 
stellung eines Professors hängt zunächst davon ab, ob er für den Fachbereich 
einer Universität von Bedeutung ist. Wichtiger Teil der Berufungsentschei- 
dungen sind die Verhandlungen zwischen der Universität und dem Kandidaten 
über die Ausstattung der Stelle mit Personal und Sachmitteln. Dies entspricht 
der überlieferten Vorstellung, daß es Aufgabe der Universität sei, eine Per- 
sönlichkeit aus Forschung und Lehre einzuwerben und deren Entfaltung zu 
garantieren. 

Im Gegensatz zu der zentral verwalteten Bestellung und Ausstattung der 
Professoren in Frankreich werden durch diesen Verhandlungsspielraum in der 
Bundesrepublik die Gestaltungsmciglichkeiten der Professoren erhöht und ihre 
Stellung innerhalb der Universität aufgewertet. 

"Angesichts der schlechten materiellen Bedingungen und der ge- 
ringen Karriereaussichten werden Universitätsangehörige eher 
ermutigt, angeln zu gehen, als sich für ihr Fach einzusetzen". 
(französischer Professor) 

3.2 Fachbereich als Ort der Konsensbildung 

Ist die Iniliative zur Einrichtung eines neuen Studiengangs aufgegriffen wor- 
den, muß das Entscheidungsvorgehen ganz oder teilweise im Fachbereich ver- 
ankert werden. Die inhaltliche Ausgestaltung und die zeitliche Abstimmung 
des Lehrangebotes mit dem Studienplan als auch die Durchführung von Stu- 
dium und Lehre sind zentrale Aufgaben des Fachbereichs. Die Koordinierung 
der Lehmeranstaltungen und die Verteilung von Personal- und Sachmitteln 
findet formal im gewählten Fachbereichsrat statt. 

In unseren französischen Fallbeispielen überwogen informelle Entschei- 
dungskontakte zwischen einigen wenigen Hochschulmitgliedern. Die Projekt- 
initiatoren hatten in persönlichen Gesprächen vor allem gleichgesinnte Hoch- 
schullehrer für die Mitarbeit in dem neuen Studiengang gewonnen. Im all- 
gemeinen arbeiten die Mitglieder des Fachbereichs relativ isoliert neben- 
einander und knüpfen vorwiegend informelle Kontakte bzw. treffen informelle 
Absprachen. Hierdurch können sich die Entscheidungswege zwar verkürzen, 
Veränderungen größeren Ausmaßes, die die Mitwirkung vieler einschließen, 
werden jedoch erschwert. Je individueller jedoch gearbeitet wird, desto mehr 
verliert der Fachbereich als Organisationsprinzip an Bedeutung. Dies zeigt 
sich in Frankreich auch an der mangelnden Beteiligung an den Fachbereichs- 

ratssitzungen, so daß in unseren französischen Fällen der Fachbereichsrat als 
Ort der Koordination und Konsensbildung keine wichtige Rolle spielte. Grup- 
penspezifischen und politischen Auseinandersetzungen ist damit der Raum 
genommen. 

"Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, daß, wenn man eine 
große Zahl von Personen heranzieht, um diese Art von Projekten 
zu schaffen, dann kommt nichts dabei heraus. Das haben wir x- 
Mal hier festgestellt, wir haben Stunden um Stunden getagt, um 
am Ende der Sitzung schließlich nichts zu erreichen. Wir haben 
uns unsererseits dafür entschieden, in einer )deinen Gruppe zu 
arbeiten". (französischer Professor) 

"Das ist ein Charakteristikum der conseils in Frankreich, auf je- 
den Fall sind bei uns immer sehr wenige Personen anwesend, sei 
es in Plenarsitzungen oder in conseils zu besonderen Punktenn. 
(französischer Assistent) 

Demgegenüber verlief in unseren bundesdeutschen Fällen die Zusammenar- 
beit im Fachbereich wesentlich formalisierter und war eine stärkere fachbe- 
reichsiiterne Auseinandersetzung zu beobachten. Hier wurde eine (gesetzlich 
oder ad hoc) vorgesehene Kommission mit der Erarbeitung eines Studien- 
gangvorschlags betraut. 

Je mehr Personen von einem Imovationsprozeß betroffen sind, desto eher 
bedarf es zusätzlicher institutionalisierter oder ad-hoc Gremien, um die Eini- 
gungsprozesse zwischen den Fachbereichsmitgliedern über die Entscheidungs- 
materie voranzutreiben. 

"Ja. Also das muß immer außerordentlich offen vonstatten ge- 
hen. Sobald das Gefühl entsteht, hier soll irgendwas hinter ver- 
schlossenen Türen stattfinden und man könne daran nicht teil- 
nehmen und solle also mbgiichst spät informiert werden, so kön- 
nen Sie also nur Katastrophen erzeugen. Also das funktioniert 
nicht". (deutscher Professor) 

Der Vorteil einer solchen Regelung ist eine stärkere Beteiligung des Fachbe- 
reichs bei der Auswahl der Mitglieder dieser Gremien und eine breitere Streu- 
ung der Information (2.B. durch Sitzungsprotokolle und durch eine größere 
Anzahl von Informationsträgern). Wem verschiedene Flügel des Fachbereichs 
in den Vorbereitungsgremien vertreten sind, können bestehende Konflikte 
ausgetragen werden und eine Lbsung gefunden werden. Die dezentralen Gre- 
mien fungieren maßgeblich als Diskussionsforum und Clearingstelle für den 
Fachbereich und dienen damit der Kanalisierung des Interessenausgleichs. 
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"Wem man Durchsichtigkeit haben wiU, Transparenz, und alle 
Beteiligten rechtzeitig informiert und beteiligen will, was man ja 
gern möchte, damit man ja auch sicherstellt, daß alle das nachher 
mit gutem Gewissen auch mittragen, dann muß man vermutlich 
auch die dafür erforderliche Zeit investieren". (deutscher Kom- 
missionsvorsitzender) 

Der Nachteil solcher Regelungen ist, daß die Entscheidungsprozesse sehr 
langwierig sind und daß eine schnelle Reaktionsfähigkeit des Fachbereichs 
durch solche Strukturen verhindert werden kann. 

3.3 Zusammenspiel mit der Hochschulleitung 

Die inhaltliche Gestaltung eines Studiengangs war in allen unseren Beispielen 
Sache des dafür zuständigen Fachbereichs. Die zentrale Universitätsebene hat 
nun zum einen die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß das Leistungsniveau inner- 
halb einer Universität nicht zu sehr divergiert und zum anderen eventuelle 
Konsequenzen für andere Fachbereiche abzuwägen. Dies betrifft vor allem die 
Zuordnung der gemeinsamen Ressourcen zu den Fachbereichen durch ver- 
schiedene Verteilungsentscheidungen. In der Hochschule dominiert das Prin- 
zip, daß die zentralen Gremien sich bei der Entscheidungsfindung an den Vor- 
schlägen des Fachbereichs orientieren sollen. Da fachspezifische Angelegen- 
heiten am besten durch die jeweiligen Fachvertreter begründet werden kön- 
nen, kann sich eine Beurteilung durch zentrale Gremien nur nach formalen 
Kriterien richten. 

In allen Fällen gab es relativ schnell eine Rückkoppelung der Projekt- 
initiatoren mit wichtigen Funktionsträgern innerhalb der Hochschule. Be- 
sonders in Frankreich ließ sich feststellen, daß der Entscheidungsweg durch 
Absprache mit den wichtigsten Entscheidungsträgern informell vorbereitet 
wurde und in den dafür vorgesehenen Entscheidungsgremien das Projekt nur 
noch formal verabschiedet wurde. 

"Sie wissen ja, wie die Entscheidungen getroffen werden; es gibt 
einerseits das, was im Conseil d'universite gesagt wird, und ande- 
rerseits die Vorbereitung der Entscheidungen. Danach muß man 
es dem Volk unterjubeln". (französischer Professor, Initiator des 
Projekts) 

Auch in der Bundesrepublik sind informelle Kontakte der Amtsträger für die 
Entscheidungsvorbereitung in den Gremien wichtig, doch wird den Instanzen 
ein größeres Eigengewidt zugeschrieben. Dies wird zum einen mit der ar- 
beitsfähigen Größe des Senats begründet (13 bzw. 23 Mitglieder), zum zweiten 
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I 

"Ich denke, daß man mit dem conseils das machen kann, was 
man will. Wenn ein Projekt gut mündlich vorgestellt wird". (fran- 
zösischer Universitätspräsident) 

I damit, daß durch die zuständigen zentralen Kommissionen eine Überprüfung 
I 

der formalen Richtigkeit des Antrags stattfindet. Bei unseren französischen 
Beispielen wurde in dem ersten Fall durch die lediglich freiwillige Teilnahme 
an der "Commission pt5dagogiqueW die Beurteilung des Antrags vorwiegend 
dem Vorsitzenden dieser Kommission überlassen. Damit entstand ein ähnli- 
cher Sachverhalt wie in dem zweiten französischen Fallbeiipiel, in dem von 
vornherein neben dem Universitätsrat ein informelles Gremium aus Funk- 
tionsträgern geschaffen wurde, in dem die wesentlichen Entscheidungen ge- 
troffen werden. Nur in der Universität, in der durch die Anwendung des "Loi 
Savary" anstelle der "commission p6dagogiqueW ein zusätzlicher "Conseil" ein- 
gerichtet wurde, verlangte das Gesetz eine ausführliche Behandlung des An- I 

trags. I 

In allen unseren Entscheidungsfällen ist die Hochschulleitung als wichtiger ' 
1 Koordinator aufgetreten. Zwar hat die Hochschulspitze in beiden Ländern 

keine autonomen Entscheidungskompetenzen innerhalb der akademischen 
Selbstverwaltung, sondern leitet die Handlungsbefugnisse aus der Exeku- 
tivfunktion gegenüber den zentralen Hochschulgremien ab. Sie hat jedoch in 

1 I 
4 den zentralen Gremien die Geschäftsführung inne und erhält ihre Bedeutung 

"Ich glaube, daß die Art und Weise, wie der Präsident die Sache 
der Gesamtheit der Gruppe vorstellt, die ihre Meinung äußern 
so& den Erfolg des ganzen Unternehmens bestimmt". (französi- 
scher Universitätspräsident) 

I 

als Informationszentrale und Schnittstelle zwischen Hochschulverwaltung, Mi- 
nisterium und Wissenschafts- und Lehrbetrieb. Sie kann die Entscheidungen 
in den zentralen Gremien durch ihren Informationsvorsprung und durch die 
Sitzungsvorbereitung mit Hilfe ihres professionellen Teams präjudizieren. 
Dies ist beispielsweise besonders wichtig für Haushaltsentscheidungen, da die 
Hochschulleitung durch die Erarbeitung eines Haushaltsvorschlages erheb- 
lichen Einfluß auf die Verteilung der Ressourcen auf die organisatorischen 
Einheiten nehmen kann. 

Auch in unseren Beispielen haben die Vertreter der Hochschulleitung als 
Meinungs- und Verhandlungsführer eine wichtige Vermittlerfunktion inner- ~ 
halb der Hochschule übernommen und das Klima der Entscheidungsfrndung 
wesentlich beeinflußt. In Frankreich geschah dies in enger Abstimung von Prä- , 
sident und Vizepräsidenten. Dies war notwendig, um als kohärentes Team die I 

Zuständigkeiten für die einzelnen Sachbereiche aufeinander abzustimmen und 
dadurch die Arbeit der Conseils zu erleichtern. 
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In der anderen traditionellen Universität wurde zwar auch die Bedeutung des 
Ansehens der Professoren betont, doch mußten hier die Akteure zusätzliches 
organisationsstrategisches Geschick entwickeln, da die Interessengegensätze 
der Fach- und Statusgruppen stärker waren. Infolge der Verknappung der 
Hochschulmittel hat sich eine Haltung systematischen Mißtrauens durchge- 
setzt, so daß in den Aushandlungsstrategien um neue Projekte die Befrie- 
digung der Interessen der anderen Fachgruppen mit berücksichtigt werden 
muß. In den persönlichen Kontakten zu verschiedenen Mitgliedern des Con- 
seil d'Universit6 ging es weniger um den pädagogischen und wissenschaft- 
lichen Inhalt des neuen Studiengangs, sondern es mußte den Vertretern der 
anderen Fachgruppen deutlich gemacht werden, daß ihnen keine ressourciel- 
len Nachteile entstehen. Waren die Meinungsführer im Conseil gewonnen, war 
das Abstimmungsverhalten der Statusgruppe der Professoren abzuschätzen. 
Außerdem nahmen die Projektinitiatoren rechtzeitig Kontakt zu dem Reprä- 
sentanten der zahlenmäßig stärksten Studentengewerkschaft auf, um sicherzu- 
gehen, daß es auch von dieser Seite keine Einwände gegen den neuen Studien- 
gang geben würde. Damit sollte die Gruppe der Studenten im Conseil über- 
zeugt werden und einer eventuellen Bündnispolitik mit anderen Statusgrup- 
penfraktionen vorgebeugt werden. 

"Es ist klar, daß man in der Vorphase der Verhandlungen sicher 
sein muß, daß keine der ständigen Gruppen anfängt, das Projekt 
zu demolieren, was die Mehrheit des Conseil d'universite zu ei- 
ner ablehnenden Haltung gegenüber dem Projekt führen würde". 
(französischer Professor) 

In der neugegründeten französischen Universität könnte man mit der An- 
wendung des "Loi Savary" eine stärkere Eiflußnahme anderer Statusgruppen 
als der der Professoren erwarten, da diese nicht mehr über eine Stimm-Mehr- 
heit in den zentralen Gremien verfügen. Von Teilen der Studenten wurde 
zwar Kritik an dem Studiengangvorschlag geübt, doch blieb sie wirkungslos, da 
die Studenten trotz des relativ hohen Stimmanteils im Rat für Studi- 
enangelegenheiten mit anderen Gruppen keine Koalition bilden konnten. Die 
Gruppen der Assistenten und sonstigen Bediensteten verhielten sich in diesem 
Fall neutral, trotz der politischen Brisanz des neuen Studiengangs. Das Zuge- 
ständnis von Mitbestimmungsrechten allein reicht offensichtlich nicht aus, um 
innerhalb der Hochschulgremien statusgruppenspezifische und politische In- 
teressen zu artikulieren. Es zeigte sich auch hier, daß die Verabschiedung ei- 
nes Antrags stark vom Verhandlungsgeschick der Projektinitiatoren innerhalb 
der Universität abhängig war. Wurden der Fachbereichsleiter und Universi- 
tätspräsident vom Nutzen des neuen Projekts überzeugt, war schon das 
Wesentliche getan, um den Antrag zum Erfolg zu führen. 
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"In diesem conseil gibt es viel gewählte Studentenvertreter, aber 
es kommen immer nur zwei. Es müßten 16 Studenten sein, wir 
sind 40 Mitglieder. Ahnlich verhalten sich die Assistenten". 
(französischer Vizepräsident) 

"Wenn es einen Einfluß auf den Entscheidungsprozeß gibt, dann 
nicht über den conseil, sondern unmittelbar durch den Universi- 
tätspräsidenten, der die endgültige Entscheidung durch eine be- 
sondere Stellungnahme beeinflussen kann. Die conseils sind sehr 
heterogen. Dort sind Mediziner, Stadtplaner, Physiker, Chemi- 
ker, Geologen, Linguisten. Was in dieser Art von conseils ge- 
wöhnlich passiert, ist, daß diejenigen, die in dem Fachgebiet 
nicht 'kompetent' sind, sich zurückziehen. Sie lassen einige we- 
nige Personen entscheiden, also im großen und ganzen diejeni- 
gen, die das Projekt vorstellen." (Assistent, Mitglied im conseil 
d'administration) 

In der Bundesrepublik begrenzt das Hochschulrahmengesetz die Mitwirkungs- 
rechte der Nicht-Professoren und garantiert den Professoren in allen Gremien 
mit Entscheidungsbefugnissen eine absolute Mehrheit der Stimmen. Da in der 
höchsten Entscheidungsinstanz, dem Senat, und in den zentralen Kommissio- 
nen die Mitgliederzahl relativ klein ist, ist das Entscheidungsverhalten der 
Mitglieder überschaubar. 
In unserer Falluntersuchung an einer traditionellen Universität in der Bun- 
desrepublik Deutschland ließ sich feststellen, daß die Arbeit in den zentralen 
Gremien vom Prinzip der wechselseitigen wissenschaftlichen Kontrolle der 
Fachbereiche lebt. selbst wenn ein Gremienmitglied nicht einer ähnlichen 
Fachdisziplin angehört, prüft es den Antrag dennoch nach methodischen Ge- 
sichtspunkten. Zwar wurde der Studiengangantrag sowohl in der Zentralen 
Studienkommission als auch im Senat ohne Schwierigkeiten verabschiedet, 
doch mußten die Projektinitiatoren auf diese Sitzungen gut vorbereitet und 
diesem akademischen Ritual gewachsen sein. 

"Es gibt bestimmte Diskussionsregeln. Der Senat diskutiert sehr 
diszipliniert. Das entspricht der Tradition, die dadurch begründet 
ist, daß das Ansehen der Universität und der Professoren darauf 
beruht, daß sie aufgrund ihrer geistigen Lcistung für andere rich- 
tungweisend sind. (deutsches Senatsmitglied) 

Wollten die Akteure erfolgreich sein, mußten sie bestimmte akademische 
Kommunikationsregeln beherrschen. Hierzu gehören vor allem Argumentati- 1 

onskraft und rhetorisches Geschick, Sprachkultur und Einhalten von Diskus- 
sionsregeln. Die Zugehörigkeit zur gleichen Liste beeinflußte unter den Pro- 
fessoren in diesem Fall nicht vorrangig das Abstimmungsverhalten. Die zen- 
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tralen Organe nahmen also ihre Funktion als Aufsichtsgremium bzw. Normen- 
wächter durchaus ernst. 
In unserem zweiten Fallbeispiel, einer neugegründeten bundesdeutschen Uni- 
versität, überwog das Prinzip der Koexistenz der Fachbereiche, die Identi- 
fkation mit der Universität war hier relativ gering. Solange nicht wesentliche 
Umverteilungsmaßnahmen im Haushalt zu befürchten waren, wurde der An- 
trag ohne schwerwiegende konzeptionelle Einwände genehmigt. Die Gremien- 
mitglieder der zentralen Studienkommissionen und des Senats verließen sich 
auf die Stellungnahme des Rektorats. Insofern liefen die Auseinanderset- 
zungen um den neuen Studiengang vorwiegend über Rektoratsmitglieder. 
Wurden Konflikte in den Gremien erwartet, veranlaßte das mständige Rek- 
toratsmitglied, daß Problemlösungen außerhalb der offuiellen Sitmngen 
gefunden werden. 

"Wir haben häufig kontroverse Dinge aus den festgeschriebenen 
Kommissionen herausgenommen und in informellen Arbeits- 
gruppen vorzuklären versucht, weil man da dann die üblichen 
Schwierigkeiten, wie Status und Fraktionszugehörigkeit, mal ein 
bißchen außen vorlassen kann". (Prorektor) 

3.4 Staatliche Verantwortung im Hochschulbereich 

Nach der formalen Verabschiedung in den zentralen Gremien wird der Stu- 
diengangantrag der Universität an das Ministerium weitergereicht. Trotz der 
prinzipiellen Ähnlichkeit der beiden Hochschulsysteme in der staatlichen Ver- 
antwortung für das Hochschulwesen unterscheiden sich Frankreich und die 
Bundesrepublik in ihrer zentralistischen bzw. föderalistischen Bildungsverwal- 
tung. Hier sind also die nationalen Unterschiede größer als auf anderen uni- 
versitären Entscheidungsebenen. 

Die Ansprüche des Staates gegenüber der Hochschule, die er aus seiner po- 
litisch-gestaltenden Funktion im allgemeinen und aus der Rechtfertigung der 
Mittelzuweisung im besonderen ableitet, widersprechen dem Autonomie- 
anspruch der Hochschule. Mit dem wachsenden Zustrom von Studenten und 
den neuen Erwartungen an Lehre und Forschung Anfang der siebziger Jahre 
nahm der Hochschulbereich an Größe und Komplexität zu, so daß vermehrt 
staatliche Steuerungsinstrumente notwendig schienen. 

Der staatlichen Zuständigkeit im Hochschulbereich steht jedoch in der 
Bundesrepublik die tradierte Grundannahme über Hochschulorganisation ent- 
gegen, daß die relative Unabhängigkeit von externen Zwängen notwendig für 
die Aufgabenerfüllung der Hochschule sei. Dazu gehören sowohl der Verzicht 
auf eine genaue Ausformulierung von Zielen der Hochschule und deren Über- 
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setzung in Ordnungen für Forschung und Lehre als auch wenig formalisierte 1 
Regelungen zwischen Hochschule und Staat. Die staatlichen Steuerungsmaß- 
nahmen führen dagegen zu einer zunehmenden Formalisierung der Entschei- , 
dungsprozesse zwischen Universitäten und ministeriellen Stellen. 

Es ist auffällig, daß zwischen Hochschule und Staat bei der Studiengangein- 
führung gesetzliche Regelungen eine größere Rolle spielen als im Binnenver- 1 

hältnis der Universität. Dies zeigt sich besonders in Frankreich, wo die Uni- 
versitäten mit dem Ministerium vorwiegend über den Antragsweg in Verbin- 
dung treten. Dies entspricht auch der Einschätzung über die geringe Auto- 
nomie der Universitäten gegenüber dem Staat bei der Einführung neuer Stu- ' 
diengänge. Sobald das Ministerium für den Hauptteil der finanziellen Mittel 
zu sorgen hat, hat die Universität keinen Handlungsspielraum, sondern muß , 
sich an die Vorschriften des Ministeriums halten. Insofern ist der Staat we- 
sentliches Kontrollorgan der Universität. 

"Wem ein Präsident ins Ministerium kommt, ist er wie ein klei- 
ner Junge. Er hat keine Macht. Er ist per Definition Bittsteller". 
(französischer Vizepräsident) 

"Letztlich hat das Ministerium die alleinige Entscheidungsgewalt. 
Es braucht nicht das 'warum' und 'wie' seiner Entscheidungen 
offenzulegen, und die Universität verhandelt wie das Großher- , 
zogtum Luxemburg in der Europäischen Gemeinschaft, ohne I 

Vetorecht". (französischer Vizepräsident) 

Demgegenüber sind in der Bundesrepublik die Aushandlungsmöglichkeiten 
der Hochschule gegenüber staatlichen Instanzen größer. Bei den deutschen 
Fallbeispielen konnten Entscheidungen vorher im Ministerium mit den ent- 
sprechenden Akteuren abgestimmt werden bzw. konnten ad-hoc Gremien zur 
Konfliktlösung gegründet werden. Ein Oktroyieren staatlicher Interessen bei 
der Einführung neuer Studiengänge war in diesen Fällen nicht möglich. 

"Man kann sagen, daß man durchaus die Möglichkeit hat, seine 
Argumente dem Ministerium nachhaltig vorzutragen. Wenn man 
dann noch verschiedene Einflußebenen kontaktiert, kann man 
sich durchaus Handlungsspielräume verschaffen". (deutscher 
Dekan) 

Die Universitätsreformen der letzten zwanzig Jahre in Frankreich und der 
Bundesrepublik Deutschland führten dazu, da0 erhebliche Veränderungen in 
den Entscheidungsstrukturen des Hochschulwesens vorgenommen wurden mit 
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dem Ziel, eine Verbesserung des Vollnigs der Hochschulaufgaben zu errei- 
chen. 

Durch die interne Zentralisierung der Entscheidungsbefugnisse und die 
Stärkung der Hochschulleitung sollte innerbetriebliche Effuienz und eine 
größere Rationalität des inneruniversitären Wiilensbildungsprozesses erreicht 
werden. Da sich im Zuge der Reform der Hochschulstrukturen die Frage nach 
der Anpassungsfähigkeit der Hochschule an sich wandelnde gesellschaftliche 
Anforderungen stellte, wurde hier die Entscheidungsfmdung bei Imovations- 
Prozessen besonders beleuchtet. 

Als Teilergebnis unserer Studie läßt sich festhalten, daß die Studiengangin- 
novationen durch miteinander verflochtene Entscheidungen auf verschiedenen 
Entscheidungsebenen erfolgten. Dabei wurden die I~ovationsprozesse inner- 
halb der Hochschule wesentlich von folgenden Faktoren determiniert: 
- Handlungsmotivation der Professoren, 
- Kooperationsgrad im Fachbereich, 
- Zusammenspiel mit der Hochschulleitung 
- Ausmaß der staatlichen Verantwortung im Hochschulbereich. 

Bei einem Ländervergleich war zunächst zu beobachten, daß in Frankreich 
aufgrund der zentralen Lehrstuhlvergabe und der staatlichen Regulierungspo- 
litik im Hochschulbereich die Professoren einen geringeren Handlungsspiel- 
raum haben als ihre bundesdeutschen Kollegen. Damit wird die Handlungs- 
motivation eindeutig beschränkt und das Interesse herabgesetzt, Innovationen 
in Gang zu setzen. Darüber hinaus zeigte sich, daß für Innovationsimpulse an 
Hochschulen ein neuer Typus des Professors gefragt ist. Nicht von dem Ge- 
lehrten kommen Anstöße zur Studiengangerneuerung, sondern vielmehr von 
dem Hochschulangehörigen, der mit anderen gesellschaftlichen Sektoren in 
enger Verbindung steht. 

Das Ausmaß des Imovationsprozesses ist abhängig vom Kooperationsgrad 
im Fachbereich. Da in Frankreich die individuellen Kontakte und informellen 
Absprachen überwogen, waren im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland 
die fachbereichsinterne Auseinandersetzung und die Beteiligung an dem 
neuen Studiengang relativ gering. Hier erweist sich die Gremienstruktur auf 
dezentraler Ebene zur Einbeziehung der Fachbereichsmitglieder als durchaus 
funktional. Entscheidend war in beiden Ländern das informelle Zusammen- 
spiel mit Funktionsinhabern der Hochschulleitung. Von allen Befragten wurde 
immer wieder betont, daß Gesprächskontakte zu wichtigen Amts- und Man- 
datsträgern den Entscheidungspro7xß innerhalb der Universität wesentlich be- 
stimmen. Zwar wurde in der Bundesrepublik Deutschland den zentralen In- 
stanzen mehr Eigengewicht zugewiesen als in Frankreich, doch zeigte sich 
auch hier, daß sich neben der Gremienstruktur ein weiteres Interaktionsnetz 
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gebildet hat, über dessen Kanäle Entscheidungen getroffen und weitergeleitet 
werden. Generell kann man sagen, daß durch eine Vermehrung der Entschei- 
dungsgremien auf zentraler Ebene, wie dies 2.B. das "Loi Savaw in Frank- 1 

reich vorsieht, die Rolle von Funktions- und Mandatsträgern für die Ko- I 

ordinierung der Selbstverwaltung wichtiger wird. Letzteres gilt darüber hinaus 
besonders für neugegründete Hochschulen, da dort, im Unterschied zu tradi- 

1 

tionellen Universitäten, politisch und gruppenspezifische Differenzen in den 
zentralen Gremien eher Gewicht bekommen. Während in den traditionellen 
Universitäten die wissenschaftliche Reputation eines Professors weiterhin eine 
wichtige Einflußgröße im Entscheidungsprozeß darstellt, gewinnt organisati- 
onsstrategisches Geschick sowohl in den alten als auch in den neugegründeten 
Universitäten zunehmend an Bedeutung. 

Die zentralen Gremien fungieren nur dann als Entscheidungsinstanzen, 
wenn sie in dieser gesetzlich vorgesehenen Form von ihren Mitgliedern ge- 
nutzt werden. Die Gremienmitglieder beziehen meist Stellung, wenn ihr eige- 
ner Fachbereich angesprochen ist, sonst stehen sie den Lehr- und Forschungs- 
vorhaben ihrer Kollegen eher zurückhaltend gegenüber. Insofern wurden in 
den zentralen Gremien vorwiegend Partikularinteressen vertreten, eine allge- 
meine hochschulinterne Politik wurde nicht verfolgt. Mit der Reform der 
Hochschulstrukturen und den Anleihen an parlamentarische Verfahren hat 
sich der Hochschulangehörige also nicht zum universitären Citoyen entwickelt, 
sondern ist ein an Sonderinteressen orientierter Bourgeois geblieben. 

Die Zentralisierung der Verwaltungs- und Ausbildungsstruktur hat die Ent- 
wicklung des Hochschulwesens in Frankreich bis heute trotz aller Reformen 
nachhaltig geprägt. Da die Verantwortung für Entscheidungen letztendlich 
dem Ministerium überlassen wird, entmachten sich die Universitätsgremien 
dort de facto selbst. Je größer der Handlungsspielraum mit dem Ministerium 
ist, desto eher kann sich eine inneruniversitäre Entscheidungskraft entwickeln, 1 
welche schließlich für Innovationsprozesse unerläßlich ist. I 



Vom wissenschaftlichen Nachwuchs zum 
akademischen Mittelbau - nicht-professorale 

Wissenschaftler an bundesdeutschen Hochschulen 

Jürgen Enders 

1. Einleitung 

Fristverträge mit Wissenschaftlern an bundesdeutschen Hochschulen haben 
Tradition und dienen - dies der Grundgedanke - der Förderung des wissen- 
schaftlichen Nachwuchses, der mit dem erfolgreichen Sprung in die Hoch- 
schullehrerlaufbahn oder in eine außeruniversitäre Beschäftigung Platz für die 
nächste Generation macht. In Zeiten der Akademikerarbeitslosigkeit, geringen 
Ersatzbedarfs an Hochschullehrern und Stellenstreichungen an den Hoch- 
schulen hat sich dieser "Generationenvertrag" überholt, und auch die Beschäf- 
tigungsrealität an den Hochschulen ist längst eine andere geworden: für viele 
ist Wissenschaft an der Universität ein Beruf - allerdings auf Abruf. Tat- 1 

sächlich hat sich unterhalb der Ebene der Hochschullchrer eine im Vergleich 
zu den Struktu~orsteiiungen des Gesetzgebers überraschende Vielfalt an 
Rechtsfiguren und Beschäftigungsverhältnissen von Wissenschaftlern etabliert, 
der eine gewisse Beliebigkeit nicht abzusprechen ist und die den Alltag des 
Wissenschaftsbetriebs 'Hochschule' weitaus stärker prägt als staatliche Struk- 1 

turierungsmodelle. 1 

In der Begrifflichkeit der Forschung und der Wissenschaftsorganisation ; 
herrscht zur Zeit eine Vielfalt, die diesem Gegenstand durchaus angemessen 
scheint. Wissenschaftlicher Nachwuchs - Akademischer Mittelbau - Nicht- 
professorale Wissenschaftler - die drei hier zusammengeführten Begriffe wer- 
den in der Literatur zum Teil synonym, aber auch völlig verschieden ver- 
standen. Eine Hamburger Arbeitsgruppe "Zur Lage und Förderung des wis- 



senschaflIichn Nachwuchses" (Holtkamp/Fischer-Bluhm/Huber 1986) unter- 
suchte die Arbeits- und Qualifikationssituation von Doktoranden und Post- 
doktoranden an bundesdeutschen Hochschulen und zeichnete erstmalig deren 
Tätigkeits- und Qualifikationsprofile nach. Zur gleichen Zeit führte eine Ber- 
liner Wissenschaftlergruppe eine Untersuchung zum Verbleib des akademi- 
schen Mittelbaus nach dem Ausscheiden aus dem Vertrag an der Hochschule 
durch (Bochow/Joas 1987). Angesprochen wurde hier unabhängig vom Status 
ihrer Qualifikation die Gruppe der befristet tätigen Wssenschafiler und Wssen- 
schajilerinnen. Im Gegensatz dazu bleibt der Wissenschaftsrat seiner Tradition 
treu und bezeichnet die auf Dauer tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter als 
akademischen Mittelbau und deklariert alle anderen Wissenschaftler unterhalb 
der Hochschullehrerebene, also auch das drittmittelfinanzierte Personal, als 
wissenschaftlichen Nachwuchs (Wissenschaftsrat 1988). Kaddatz schlägt dem- 
gegenüber vor, das zumeist über Mittel Dritter finanzierte 'Projektpersonal' 
überhaupt als eigenständige Personalkategorie des heuen Mittelbaus' zu be- 
greifen. (Kaddatz 1987). 

Einig, so scheint es, ist man sich allerdings darin, daß die mitunter ver- 
wirrende Vielfalt der gemeinten Beschäftigten- und Personalgruppen unter- 
schiedlichster Qualifikationsstufen vom Postgraduierten bis zum Habilitierten 
- eine Hochschule wie die TU Berlin führt nahezu 50 Stellen- und Personalti- 
tel, um diese EDV-mäßig zu erfassen - im Begriff des wissenschaftlichen 
Nachwuchses nicht mehr aufgeht und sich ein Wandel vollzogen hat, durch 
den die Orientierung an der Hochschullehrerlaufbahn für viele Wisscnschaft- 
ler an den Hochschulen praktisch obsolet geworden ist. Soweit es sich um die 
hier genannten Nachwuchs- und Mittelbaustudien handelt, war ihnen das me- 
thodische Problem gemeinsam, die Untersuchungsgruppe einzugrenzen und 
zu bestimmen. Einerseits wird das erreichte Qualifizierungsniveau der in der 
Nachwuchsförderung Beschäftigten von den Hochschulen in keiner Weise sy- 
stematisch erfaßt, bleibt die Promotion oder Habilitation Privatsache. Ande- 
rerseits ist das Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis nur den Personalakten 
zu entnehmen, und ein Rückgriff auf die Vorlesungsverzeichnisse muß not- 
wendig bruchstückhaft bleiben. Der 'Wissenschaftler in der Grauzone' ist mitt- 
lerweile zum Begriff geworden, und die Deutsche Universitätszeitung hat die- 
sem Phänomen jüngst cine Serie unter dem Titel "Der neue Mittelbau" gewid- 
met, in der Momentaufnahmen der Situation nicht-professoraler Wissen- 
schaftler vom Stipendiaten bis zur ABM-Kraft gesammelt wurden. Wo der 
Mittelbau aufhört und der Nachwuchs beginnt, bleibt einstweilen unentschie- 
den, während Hochschulpolitik und Personalplanung dem Ideal einer gelunge- 
nen Nachwuchsförderung, deren transitorische Funktion sich im Erreichen der 
Endposition des Hochschullehrers erfüllt, weitgehend verhaftet bleiben. So 
ließe sich sagen, daß der Begriff des 'nicht-professoralen Wissenschaftlers' das 
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gegenwärtige Dilemma vieler, die faktisch in einem Zwischen- oder Durch- 
gangsstadium an den Hochschulen tätig sind, deren Status als Nachwuchs sich 
aber idealiter aus dem noch nicht Erreichten - der Professur - bestimmt, tref- 
fend beschreibt. "Mit der Verlagerung der Selektionsfunktion in das Statussy- 
stem der Hochschulen waren einerseits Dienstleistungsfunktionen und eine 
breite Auswahlbasis für den Hochschullehrerstatus gesichert, andererseits die 
Rollenkonflikte des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses und derer, 
die Selektionsfunktion ausübten, vorprogrammiert; eben die Konflikte zwi- 
schen Optimierung der Selektionsfunktion und Optimierung Cer Erwartungssi- 
cherheit auf den Basispositionen. Es handelte sich also um einen Funkfions- 
konflikt, nicht nur um falsche Anforderungen an eine Position." (Oehler 1986a, 
s. 43f.). 

Diese Problemlage ist keineswegs neu und prägt die Situation des wissen- 
schaftlichen Nachwuchses und seiner Krisen seit langem, konnte aber, solange 
die Situation an den Hochschulen durch Expansion und Stellenzuwachs be- 
stimmt war und der Bedarf der Gesellschaft nach qualifiziertem Nachwuchs 
zunahm, weitgehend verdeckt bleiben. Die Balance zwischen der Einbettung 
der Rekrutierung des Hochschullehrernachwuchses in das personalstrukturelle 
Gefüge der Hochschulen und der beschäftigungsmäßigen Einbiidung dieser 
Wissenschaftler zur Erledigung von Dienstleistungsaufgaben wurde gestört, als 
sich die befristete Beschäftigung - im Gegensatz zum vorher üblichen 'ge- 
duldeten Verbleib' - durch Stellenkürmgen im Mittelbau und geringe Hoch- 
schullehrerersatzraten mit einer zumindest in Teilbereichen prekären Lage auf 
dem Akademikerarbeitsmarkt verband. Spätestens seit der Studenten- und 
Assistentenbewegung Ende der sechziger Jahre wird um eine Neudefinition 
der Nachwuchsrolle gerungen, deren Ausgestaltung immer wieder Anlaß zu 
personalstrukturellen Veränderungen gab. Gegenwärtig drückt sich die 'Nach- 
wuchsproblematik' in der Diskussion um das Spannungsverhältnis zwischen 
Qualifizierungs- und Funktionsaufgaben und, damit eng verknüpft, um die Er- 
füllung von Daueraufgaben bei befristeter Beschäftigung aus. Sowohl fehlende 
Grundsicherungen in der Beschäftigung an der Hochschule selbst als auch die 
mangelnde Orientierung der Tätigkeitsfelder und Qualifizierungsaufgaben an 
einer außerhochschulischen Beschäftiing werden zunehmend als problema- 
tisch angesehen. 

I 2. Wissenschaftlicher Nachwuchs als "Daueraufgabe" 

Eine Untersuchung der Kräfteverhältnisse und Problemdefinitionen, deren 
Resultat die Entwicklung der Personalstruktur an bundesdeutschen Hoch- 
schulen bildet, steht noch aus. Weit verbreitet sind historisch gewachsene In- 
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tierten). Die Gründe werden teils in einer mit der Habilitation verbundenen 
überspenalisierun& teils in der aus ihr folgenden Überalterung gesehen." 
(Holtkamp/Fischer-Bluhm/Huber 1987, S. 202). 

(4) Ein paradoxer, sich wiederholender Zyklus verknüpft die Sorge um den 
wissenschaftlichen Nachwuchs und um die Festigung der professoralen Vor- 
machtstellung miteinander, so daß man als Daueraufgabe des Nachwuchses 
eben seine Funktion als Nachwuchs bezeichnen könnte: der Streit zwischen 
den Söhnen (Töchter spielen hier ohnehin nur am Rande eine Rolle ) um das 
Erbe stärkt bekanntlich die Macht des Vaters. Anfang der siebziger Jahren 
haben die Hochschulreform und die quantitativ bedeutsame Rekrutierung von 
Hochschullehrern selbst unter Verletzung traditioneller Normen (Übernahme 
von Nicht-Habilitierten sowie Lehtpersonen aus Vorgängereinrichtungen neu- 
gegründeter Hochschulen) die Exklusivität des professoralen Status zumindest 
tendenziell in Frage gestellt und den Nachwuchs als eine der innovativen 
Kräfte an den Hochschulen in Erscheinung treten lassen. Der Rollback staat- 
licher Hochschulpolitik mündete später in dem Versuch der Restaurierung 
professoraler Vormachtstellung, einer Verschlechterung der Statusverhältnisse 
und Beschäftigungsbedingungen nicht-professoraler Wissenschaftler, Steilen- 
kürzungen, vor allem im Mittelbau, sowie immer geringer werdenden Aussich- 
ten auf das Erreichen von Hochschuiiehrerstellen, die nun von jenen jungen 
Wissenschaftlern besetzt wurden, die im Anschluß an die Assistentenbewe- 
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Überlastsituation an den Hochschulen auch in den neunziger Jahren zu 
bewältigen. 

gung Aufnahme in die Hochschullehrerschaft gefunden hatten. 
(5) Die Strukturvorgaben des Gesetzgebers, so scheint es, hinken diesen 

sich eher ungeregelt vollziehenden Entwicklungen des Lehrkörpers zumeist 
hinterher. Entgegen d e n  Ersatzbedarfs- und Nachwuchsdebatten, dies zeigt 
gerade auch die Entwicklung Km zur jüngsten Novellierung des Hochschulrah- 
mengesetzes, bleibt die Logik der Ausrichtung der Personalstruktur und der 
Qualifiierungsphasen auf das Amt des Hochschullehrers oberstes Gebot der 
Strukturierungsmaßnahmen, die durch die Schaffung befristeter Auffangposi- 
tionen für Habilitierte und eine beschäftigungsrechtliche Befristungsregelung 
für die große Gruppe der wissenschaftlichen Zeitangestellten ergänzt wurde. 
In der Folge mehrten sich die Stimmen derjenigen, die vor einem 
Qualitätsverlust in der Nachwuchsförderung und der Abwanderung der 
Besten aus den Hochschulen warnten. Noch ist die HRG-Novellierung als 
'offtzieller Vollzug' dieser Entwicklung nicht in allen Bundesländern umgesetzt 
worden, prognostiziert der Wissenschaftsrat für die neunziger Jahre einen 
steigenden Ersatzbedarf an Hochschullehrern, der bald nicht mehr durch aus- 

3. Aktuelle Befunde zur Beschiifiigungssituation im akademischen Mittel- 
bau 

Durch die 1985 vorgenommene Noveliierung des Hochschulrahmengesetzes 
wurde mit einer Fülle von Regelungen zur Personalstruktur und zu den 
Beschäftigungsbedmgungen und Aufgaben des wissenschaftlichen Nachwuch- 
ses in diesen Bereich der Personalstruktur regulierend eingegriffen. Wir haben 
dies zum Anlaß genommen, arn Wissenschaftlichen Zentrum für Berufs- und 
Hochschulforschung der Gesamthochschule Kassel eine von der Hans-Böck- 
ler-Stiftung finanzierte Untersuchung zur "Beschäftigungssituation im akade- 
mischen Mittelbau" durchzuführen. Vorrangige Ziele dieses Projekts waren 
- die Erhebung der Reaktionen auf zwei Gesetze: auf die Noveliierung des 

Hochschulrahmengesetzes vom 14.11.1985 und die Einführung des Gesetzes 
über befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem Personal an Hoch- 
schulen und Forschungseinrichtungen (Zeitvertragsgesetz) vom 14.6.1985 
sowie 

- die Erhebung der Personalentwicklung zwischen 1986 und 1988. I 
Fünf Fragenkomplexe standen dabei zur Bearbeitung an: 
1) Inwieweit und in welchem Umfang haben die Hochschulen die von den 

beiden Gesetzen ausgelösten Veränderungen der Personalstruktur und 
der zeitlich befristeten Beschäftigung nachvollzogen, und welche Verän- 
derungen der Beschäftigungssituation sowie des Stellenkegels sind damit 
verbunden? 

2) Welcher Stellenwert kommt den sogenannten ungeschützten, d.h. ver- 
traglich ungenügend abgesicherten, zeitlich limitierten und vom Umfang 
der Tätigkeit her begrenzten Arbeitsverhältnissen zu? 

3) Welche Altersstruktur weisen das Personal im Mittelbau insgesamt und 
die einzelnen Beschäftigtengruppen auf? 

4) Welche Anteile weisen Wissenschaftlerinnen in den verschiedenen Ar- 
beitsverhältnissen und Positionen des Mittelbaus auf? 

5) Welche fachspezifischen Differenzierungen und Unterschiede ergeben 
sich für diese Fragen zur Stellen- und Beschäftigungssituation? 

reichend qualifizierten Nachwuchs zu decken sei; Studentenproteste weisen Die Auswahl der Hochschulen erfolgte so, daß ein mbglichst breites Spektrum 
auf die anhaltend schlechte Situation der Lehre an den Hochschulen hin. Es von verschiedenen Universitäten erfa5t werden konnte. Berücksichtigt wurden 
scheint wiederum die Aufgabe des Nachwuchses zu sein, die anhaltende drei Universitäten mit breitem nicht-technischen Fächerspektrum, zwei Tech- 

nische Universitäten sowie drei Neugründungen. Diese acht Hochschulen be- 



198 Jürgen Enders 

schäftigten im Sommersemester '86 18 Prozent des gesamten wissenschaftli- 
chen Personals an bundesdeutschen Universitäten. Die Erhebung der Beschäf- 
tigungsdaten des gesamten Mittelbaupersonals dieser Hochschulen wurde 
stichtagsbezogen für das Sommersemester '86 und das Sommersemester '88 
vorgenommen; an drei Universitäten war es darüber hinaus möglich, auch für 
das Sommersemester '85 eine Erhebung durchzuführen. Die Erhebung erfolg- 
te auf der Basis anonymisierter Fäiie und wurde zumeist mittels der Perso- 
nalverwaltungsdateien der Hochschulen über EDV vorgenommen. So wurden 
neben Geschlecht und Alter für die zum 1.5.'85/'86/'88 beschäftigten Mittel- 
bauangehörigen folgende Angaben zum jeweils gültigen Arbeitsverhältnis er- 
faßt: organisatorische E i e i t  der Beschäftigung, Art des Beschäftigungsver- 
hältnisses, Finanzierungsform, Art des Arbeitsvertrages, Besoldung oder Ver- 
gütung, Arbeitszeit, Dauer des Vertragsverhältnisses. 

Erfaßt wurden die Wissenschaftler unterhalb der Professorenebene an allen 
Fakultäten, Fachbereichen, Instituten etc.; während Beschäftigte zentraler 
Dienstleistungseinrichtungen, wie der Verwaltung, Bibliothek, des Hochschul- 
rechenzentrums etc., unberücksichtigt blieben. Daneben führten wir Interviews 
und Gruppengespräche mit Experten der Personalverwaltungen und Vertre- 
tern der Personalräte der acht ausgewählten Universitäten sowie in den Wis- 
senschaftsministerien ihrer Sitzländer. 

3.1 Folgen der HRG-Noveliierung und der Einführung des Zeitvertragsgeset- 
zes 

Betrachtet man die Neuordnung der Personaistruktur im akademischen Mit- 
telbau und die Regelungen des Zeitvertragsgesetzes im Zusammenhang, tre- 
ten drei Elemente besonders deutlich hervor und greifen inhaltlich ineinander: 
die Ausweitung der Entscheidungsrechte der Hochschullehrer, die Stärkung 
der Subordinationsverhältnisse sowie die Absicherung und gleichzeitige Aus- 
weitung der Moglichkeiten zu zeitlich befristeter Beschäftigung in allen Phasen 
der Mittelbautätigkeit. 

Zum einen wurde die Rechtsfigur des Hochschulassistenten abgeschafft 
und durch den neuen, seiner Selbständigkeit in Forschung und Lehre weitge- 
hend beraubten wissenschaftlichen Assistenten ersetzt. Für die bisher mit C2- 
Professoren besetzten Planstellen wurden die neuen Ämter des Oberassisten- 
ten/-ingenieurs oder Hochschuldozenten eingeführt, die als Beamte auf Zeit - 
wenngleich habilitiert - z. T. unter der Verantwortung eines Hochschullehrers 
tätig sind. Durch die zögerliche Umsetzung der HRG-Novelle in Länderrecht 
und noch ausstehende Stellenumwandlungen sind diese Veränderungen zwar 
kurzfristig ohne direkten Effekt auf die an unserer Untersuchung beteiligten 
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Hochschulen geblieben - nicht einmal 10 Prozent der Assistentenstellen waren 
zum Sommersemester '88 umgewandelt, Oberassistenten oder Hochschul- 
dozenten auf C2-Stellen bilden bislang die Ausnahme - mittelfristig aber wird 
die Umwandlung freigewordener C2-Dauerstellen in befristete Mittelbau- 
stellen zu einer weiteren Erhöhung des Anteils disponibler und auf Zeit be- 
setzbarer Planstellen führen. Die Regelungen zur Überführung der Planstellen 
der Hochschulen in die neue Personalstruktuf sind in folgender Übersicht zu- 
sammengefaßt dargestellt: 

Schaubild 1: 
Umwandlung von Stellen im Zuge der Anpassung an die neue Personal- 
struktur 

BISHER GELTENDE 
PERSONALSTRUKTUR NEUE PERSONALSTRUKTUR 

Akad. Oberrat auf Lebenszeit -> Akad. Oberrat auf Lebenszeit 

Akad. Rat auf Lebenszeit -> Akad. Rat auf Lebenszeit 

Wiss. Angest. unbefristet -> Wiss. Angest. unbefristet 
-> Wiss. Angest. - FWN* 

Akad. Rat auf Zeit ---> Akad. Rat auf Zeit 
-> Wiss. künstl. Assistent 

-> (Oberassistent/Obering.) 

Akad. Oberrat auf Zeit -> Hochschuldozent 
-> Oberassistent/Oberingenieur 

Wiss. Angest. - FWN* -> Wiss. Angest. - m* 
Hochschulassistent -> Wiss. U. künstl. Assistent 

Professor C2 auf Zeit -> Hochschuldozent 
-> Oberassistent/Oberingenieur 

Professor C2 auf Lebenszeit -> Hochschuldozent 
- > (Professor C3) 

* Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
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Aus den Reaktionen der Hochschulen auf die Novellierung der Personalstruk- 
tur wird deutlich, daß die von ihnen konstatierte reale Durchmischung von 
Tätigkeitsmerkmalen und Weiterqualifiiationsmogiichkeiten in der Arbeit ih- 
rer nicht-professoralen Wissenschaftler vom Gesetzgeber weiterhin ignoriert 
werden. Die Möglichkeit zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit und Per- 
spektiven der Weiterqualitiikation, die Einbmdung in Forschung und Lehre, 
Dienstleistungs- aber auch Verwaltungsaufgaben bestimmen sich im Urteil der 
Hochschulexperten eher aus der Spannung zwischen den Erfordernissen des 
Faches sowie aus dem auch persönlich geprägten Verhältnis zum Hochschul- 
lehrer und den Interessen der Beschäftigten selbst, nicht jedoch als hoch- 
schulisches Strukturmerkmal. Die Hochschulen wissen, daß sie zur Erfüllung 
ihrer Daueraufgaben in vielfältiger Weise auf Nachwuchswissenschaftler bei- 
der Q~aiiiiations~hasen, auf drittmittelfinanziertes Forschungspersonal und 
mitunter sogar auf ABM-KräEte angewiesen sind. Auf der anderen Seite 
scheint es ebenso Brauch zu sein und auch zu bleiben, Dauersteilen, welche 
für Dienstleistungen bestimmt sind, auch für die wissenschaftliche Weiter- 
qualifikation zu verwenden. Entsprechend flexibel werden Stellenpläne und 
Stellenbesetzungskriterien gehandhabt. So verwundert es nicht, daß die vom 
Gesetzgeber intendierten Veränderungen eher für nebensächlich und marginal 
gehalten werden. Zum Teil wird die Einführung der neuen Personalgruppen 
für die Habilitation und die an sie anknüpfende Phase als bloße Veränderung 
der Nomenklatur und Wiederkehr vertrauter Beschäftigungsfiguren gesehen. 

Eb scheint, daß hier staatliche Regulierungsmaßnahrnen ins Leere laufen, 
weil sie sich eher an der Konstruktion idealtypischer Muster als an der Reali- 
tät in den Hochschulen orientieren. Gleichwohl messen die Hochschulen der 
anstehenden Umwandlungswelle vor allem M Hinblick auf die Probleme der 
haushaltsmäßigen Umsetzung und der damit moglicherweise verbundenen 
Verschiebungen in der Stellenstruktur einige Bedeutung bei und rekurieren 
dabei in unterschiedlichem Maße auf ihre Erfahrungen mit der letzten Reform 
in diesem Bereich. 

Der zu erwartende Effekt, den die Vertreter der Hochschulen der Neuord- 
nung der Personalstruktur zuweisen, differiert stark nach dem Typus der be- 
fragten Hochschule, wobei gerade die Hochschulen, die die Reform als beson- 
ders folgenreich ansehen, die meisten Vorbehalte äußern. Deutlich lassen sich 
die Einschätzungen nach den in unserer Untersuchung vertretenen Techni- 
schen Universitäten, den kleineren Neugründungen sowie den geisteswissen- 
schaftlich orientierten Universitäten unterscheiden. So spielen die für die Ha- 
bilitationsphase ausgebrachten Assistentenstellen an den Technischen Univer- 
sitäten eine eher untergeordnete Rolle. Während die für diesen Bereich an- 
stehenden Stellenumwandlungen schon quantitativ kaum ins Gewicht fallen, 
liegt der Schwerpunkt der Stellenstruktur eindeutig auf der Förderung der er- 

sten Q ~ ~ k a t i o n s p h a s e .  Die kleineren neugegründeten Hochschulen hinge- 
gen leiden unter der Vernachlässigung der Kapazitäten im Mittelbau insge- 
samt, was unmittelbare Folgen für die Heranbildung des Hochschullehrer- 
nachwuchses hat. Die von den befragten Hochschulen bestätigte Praxis der 
Unterbesetzung von Hochschulassistentenstellen mit wissenschaftlichen Ange- 
stellten reduziert zusätzlich die Beschäftigungsmöglichkeiten für Habilitanden. l 

Zumal an den geisteswissenschaftlich orientierten Hochschulen führt die 
anstehende Stellenumwandlungswelle zu erneuter organisatorischer Unruhe. 
Mögliche interne Stellenumschichtungen, Auseinandersetzungen um die Ab- 
wehr von Statusverschlechterungen und die Wahrung alter Rechtspositionen 
bringen dies zum Ausdruck. Wollen diese Hochschulen die Neuordnung der 
Personalstruktur gemäß den Vorgaben der Ministerien umsetzen und in aus- 
reichender Größenordnung Habilitationsstelien und daran anknüpfend C2- 
Steilen zur Verfügung halten, ist dies weitgehend nur durch Stellenumschich- 
tungen zuungunsten anderer Bereiche (etwa der Nachwuchsförderung oder 
der Dauerstellen für wissenschaftliche Mitarbeiter) zu erreichen. Die Um- 
wandlung von C2-Dauerstellen in befristet besetzte Mittelbaustellen würde 
überdies zu einer weiteren Erhöhung der Zahl der disponiblen, da auf Zeit be- 
setzten Stellen führen. Damit ist eine Problemlage vorgezeichnet, zu deren 
Lösung die Hochschulen aus eigener Kraft kaum in der Lage sein werden. 
Vielmehr wird die Umsetzung der Strukturreform durch finanzpolitisch moti- 
vierte Entscheidungen in das Binnenverhältnis der Hochschulen verlagert und ' 
vermutlich dort auch versanden. 

Bezüglich des zweiten wichtigen Aspekts des HRG-Novellierung - des Zeit- I 
vertragsgesetzes - äußern sich die befragten Hochschulen durchweg positiv. 
Seine Regelungen werden als Bestätigung einer bereits geübten Praxis ge- 
sehen; die von den Hochschulen positiv eingeschätzten Auswirkungen des Ge- 
setzes liegen nicht zuletzt in der verwaltungsmäßigen Vereinfachung der im 
Drittmittelbereich und in der ersten Phase der Nachwuchsförderung prakti- 
zierten Flexibiiisierung der Vertragsgestaltungen (kurze Vertragslaufzeiten, I 
Aneinanderreihung von Verträgen und Vertragsverlängerungen, Kombination 
von Befristungsgründen, Abschluß von Privatdienstverträgen). Ein direkter 
Effekt des Zeitvertragsgeset7~s im Hrnblick auf eine Zunahme befristeter 
Beschäftigungsverhältnisse wird nicht gesehen. Vielmehr unterstützt das Ge- 
setz die auch vorher schon bestehende Tendenz zur verstärkten Öffnung der 
Hochschulen für Drittmittel, die befristete Beschäftigung auf Planstellen und 
die Steilenteilung. Gegenüber den genannten Mittelbaugruppen schreiben die 
gesetzlichen Bestimmungen den Abschluß eines oder mehrerer Verträge auf 
eine Höchstdauer von fünf Jahren rechtlich fest. Diese Fünf-Jahres-Grenze 
wird durch die mögliche Vorschaltung eines auf maximal zwei Jahre begrenz- 
ten Eingangsvertrages sowie eine Verlängerungsmöglichkeit nach erfolgter 



Weiterqualifikation um weitere fünf Jahre wieder aufgehoben. Damit wird 
dem Bedarf der Hochschulen nach einer längerfristigen, aber befristeten 
Einbindung qualifizierter Wissenschaftler Rechnung getragen. Eine stärkere 
personalstrukturelle Einbindung sowie eine Regelung der Arbeits- und 
Weiterqualifikationsbedingungen insbesondere der wachsenden Zahl neben 
den Planstellen Beschäftigter unterbleibt demgegenüber. Im Hinblick auf die 
Anrechnung der befristeten Vertragszeiten auf die fünfjährige Beschäfti- 
gungshöchstdauer und die Einbindung des Eingangsvertrages gehen die Hoch- 
schule zum Teil unterschiedliche Wege. Dies führt zu erheblichen Variationen 
der möglichen Gesamtbeschäftigungszeit befristet tätiger wissenschaftlicher 
Angestellter unter den einzelnen Hochschulen, die sich zwischen acht, zehn 
oder zwölf Jahren bewegen kann. 

3.2 Beschäftigungsentwicklung im akademischen Mittelbau 

Personalzuwachs neben den Planstellen: Vergleicht man die von uns erhobenen 
Beschäftigungsstatistiken des Sommersemesters '86 und '88, ist zunächst fest- 
zustellen, daß die Zahl der im Mittelbau Beschäftigten insgesamt (plus 10 Pro- 
zent) und in d e n  Fächern zunimmt. An den von uns untersuchten Hochschu- 
len kommen nahezu drei hauptberuflich Beschäftigte M akademischen Mit- 
telbau auf eine Hochschullehrerstelle. Die Masse dieser Mittelbauangehörigen 
ist befristet tätig (84 Prozent), und ein nicht geringer Prozentsatz wird in Teil- 
zeitarbeitsverhältnissen beschäftigt (33 Prozent). 

Während die Zahl der auf Planstellen beschäftigten Mittelbauangehörigen 
in dem von uns untersuchten 2kitraum nahezu stagniert, nehmen Zahl und 
Anteil derjenigen zu, die neben den Planstellen der Hochschulen beschäftigt 
werden. Nahezu jeder dritte (31 Prozent) Mittelbauangehörige wird zum Som- 
mersemester '88 über Drittmittel fmanziert, und die Zahl dieser Beschäftigten 
hat an den von uns untersuchten Hochschulen in den letzten zwei Jahren um 
25 Prozent zugenommen. In den Fachgruppen der Mathematik und Naturwis- 
senschaften (37 Prozent), der Ingenieurwissenschaften (40 Prozent) sowie der 
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften (46 Prozent) liegt deren Anteil 
wesentlich höher. 

Insgesamt 32 Prozent dieser Drittmittelbeschäftigten wurden zum Sommer- 
Semester '88 in einem Privatarbeitsvertrag beschäftigt, mit dem der Bedienste- 
te in eine direkte arbeitsvertragliche Abhängigkeit zum beschäftigenden Hoch- 
schullehrer gestellt wird. Die Zahl der Privatdienstkräfte hat um 15 Prozent 
zugenommen, die der drittmittelfinanzierten Landesarbeitsverträge ist im glei- 
chen Zeitraum um 31 Prozent gestiegen. 
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Schaubild 2: 
Finanzierung der Beschäftigung Mittelbauangehöriger im Sommersemester 
'88 nach Fachgnippen (in %) 

I 

K U ~ L  

Sozial-, 
Errlmiunpwlr. 

W k b c h a b w l u  

R m d h w l r  

uathmatik, 
Naturilu. 

Ingmlmuwlr. 

Zu den Mittelbauangehörigen, die neben den Planstellen der Hochschulen 
beschäftigt werden, treten neuerdings - insgesamt gesehen in bescheidenem 
Umfang - Wissenschaftler hinzu, die im Rahmen von Arbeitsbeschaffungs- 
maßnahmen beschäftigt werden. In den Sprach- und Kulturwissenschaften so- 
wie den Sozial- und Erziehungswissenschaften stellen Wissenschaftler in Ar- 
beitsbeschaffungsmaßnahmen einen bemerkenswerten Anteil des Mittelbau- 
personals. An drei Universitäten mit einem Anteil der ABM-Kräfte am ge- 
samten Mittelbaupersonal von 8, 16 und 18 Prozent hat diese Gruppe durch- 
aus personalstruktureiles Gewicht erlangt. 

Fachliche Differenzierungen der Planstellenshlkluc Betrachtet man die 
quantitative Bedeutung des Planstellenpersonals für den Mittelbau insgesamt, 
ist zunächst festzuhalten, daß nicht ganz zwei Drittel der in unserer Untersu- 
chung erfaßten Mittelbauangehörigen auf Planstellen der Hochschulen be- 
schäftigt sind. Wenngleich durch den Anstieg der Zahl der Drittmittel- und 
ABM-Beschäftigten der Anteil der Planstelleninhaber im Mittelbau zurück- 
gegangen ist und der Anteil der neben den Planstellen geführten Dienstkräfte 
in einigen Fächern und auch an bestimmten Hochschulen schon bei 40 und 
mehr Prozent liegt, bilden die Planstellen der jeweiligen Hochschule die 
quantitativ bedeutsamste Beschäftigungsmöglichkeit für nicht-professorale 
Wissenschaftler - vor allem für jene, die sich als Nachwuchskräfte auf die 
Promotion oder Habilitation vorbereiten. Neben hochschulspezifischen Ele- 



menten der Entwicklung und Ausgestaltung der Personalstruktur im Bereich 
des wissenschaftlichen Personals spielen hier offenbar Fragen der fachlichen 
Orientierung der Hochschulen eine Rolle. So differiert die Relation der Mit- 
telbau- zu den Hochschuilehrersteilen zwischen den Fachgruppen ganz er- 
heblich. Während in den Sozial- und Erziehungswissenschaften (1:1,16), den 
Sprach- und Kulturwissenschaften (1:1,25) sowie den Agrar-, Forst- und Er- 
nährungswissenschaften (1:1,29) vergleichsweise weniger Mittelbaustellen je 
Hochschullehrersteile ausgebracht werden, kommen in den Rechtswissen- 
scharten (1:1,69), den Wirtschaftswissenschaften (1:1,93) und den Naturwis- 
senschaften (1:1,90) wesentlich mehr Mittelbaustellen auf eine Hochschulleh- 
rerstelle. In den Ingenieurwissenschaften sind mehr als doppelt soviele Stellen 
für den Mittelbau wie für Hochschullehrer vorgesehen (1:2,35). 

Schaubild 3: 
Mittelbauangehörige auf Planstellen im Sommersemester '88 nach 
Fachgruppen (in %) 

B Wlu.Mlbbolt# O h m .  -rot C1 Amlitmt.Rat 
(alf oaua) (pn zaitJ (alf zdt) 

Eil W l u  An nabllta H L a H m f t  f. b r .  
(alf 2i.l?) Aufgabm, Lektor 

Geht man von den von uns erhobenen Beschäftigtenzahlen aus, so zeigt sich 
auch eine fachspezifisch recht unterschiedliche Verteilung der verschiedenen 
auf Planstellen geführten Gruppen des Mittelbaus. Insgesamt sind 12 Prozent 
des Mittelbaupersonals als beamtete wissenschaftliche Mitarbeiter auf Dauer 
(Akad. Räte, Oberräte und Direktoren) und neun Prozent als wissenschaftli- 
chen Angestellte auf Dauer beschäftigt; zehn Prozent sind Hochschulassisten- 
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ten, wissenschaftliche Assistenten alter und neuer Art oder Akademische Räte 
auf Zeit und ein Prozent Akademische Oberräte oder Oberassistenten/-inge- 
nieure. Vier Prozent des Mittelbaupersonals sind Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben und Lektoren. Die bei weitem größte Gruppe bilden die auf Zeit 
beschäftigten wissenschaftlichen Angestellten mit 64 Prozent aller auf Plan- , 
stellen geführten Mittelbauangehörigen. 

Unterschiede in der Beschäftigungsstruktur zwischen den Fachgruppen las- 
sen sich einerseits für den Anteil auf Dauer tätiger wissenschaftlicher Mitar- 
beiter und die verschiedene quantitative Bedeutung der Beschäftigung von 
Wissenschaftlern in den beiden Phasen der Nachwuchsförderung ausmachen. 
Auffällig ist der geringe Anteil auf Dauer tätiger wissenschaftlicher Mitarbei- 
ter - sei es als Beamte oder als Angestellte - in den Rechts- und Wirtschafts- 
wissenschaften. In diesen Fächern liegen Schwerpunkte in den Bereichen der 
Assistentur bzw. der Zeitstellen als akademische Räte und bei den wissen- 
schaftlichen Angestellten auf Zeit. In den Agrar-, Forst- und Ernährungswis- 
senschaften werden hingegen kaum Assistenten beschäftigt; die meisten Mit- 
telbauangehörigen werden in der ersten Phase der Nachwuchsförderung als 
wissenschaftliche Angestellte auf Zeit geführt. In der Mathematik und den 
Naturwissenschaften und - wegen des geringeren Anteils auf Dauer besetzter 
Stellen - noch deutlicher in den Ingenieurwissenschaften liegt das Gewicht auf 
der ersten Phase der Nachwuchsförderung; 67 bzw. 77 Prozent des Mittelbau- 
personals sind entsprechend als wissenschaftliche Angestellte auf Zeit tätig. 
Jeweils acht Prozent des Planstellenpersonals im Mittelbau werden in diesen 
Fachgruppen als Assistenten oder Akademische Räte auf Zeit beschäftigt, de- 
ren Ämter in den Ingenieurwissenschaften auch für dic Promotion genutzt 
werden können. 

Der im Fachvergleich geringste Anteil von Zeitangestellten findet sich in 
den beiden Fachgruppen der Geisteswissenschaften, die mit 31 Prozent in den 
Sozial- und Erziehungswissenschaften und 24 Prozent in den Sprach- und 
Kulturwissenschaften einen deutlicheren Schwerpunkt in der Dauerbeschäfti- 
gung von wissenschaftlichen Mitarbeitern setzen. Als einzige Fachgruppen be- 
schäftigen diese in bedeutsamem Umfang vor allem in den Sprachwissenschaf- 
ten und in der Lehrerausbildung auch Lehrkräfte für besondere Aufgaben und 
Lektoren. Neben den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften findet sich in den I 
Sprach- und Kulturwissenschaften der größte Anteil der zumeist für die Habi- 
litation genutzten Ämler von Assistenten oder Akademischen Räten auf Zeit. 

Möglichkeiten der Anschlußbeschäftigung von Habilitierten auf C2-Stellen , 
als Oberassistenten/-ingenieure oder Akademische Oberräte auf Zeit sind bis 
dato in nur marginalem Umfang eingerichtet. Der Anteil solcher Stellen im 
Mittelbau insgesamt beträgt etwa ein Prozent. 
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Kommen und Gehen - Personalfluktuation im Mittelbau: Der hohe Anteil 
zeitlich befristeter Vertragsverhältnisse im akademischen Mittelbau bedingt 
u.a. eine starke personelle Fluktuation in diesem Bereich der Beschäftigung 
des wissenschaftlichen Personals. Untersucht man den Verbleib der zum 
Sommersemester '86 im Mittelbau Tätigen und die Rekrutierung der zum 
Sommersemester '88 Beschäftigten, gewinnt man ein Maß für die Fluktuation 
im Mittelbau. Danach sind 36 Prozent der zum Sommersemester '86 beschäf- 
tigten Mittelbauangehörigen zwei Jahre später nicht mehr an der jeweiligen 
Hochschule tätig, und 40 Prozent der zum Sommersemester '88 Beschäftigten 
werden im Untersuchungszeitraum erstmalig an ihrer Hochschule hauptberuf- 
lich eingestellt. Der Personalbestand der Hochschulen irn Mittelbau erneuert 
sich in zwei Jahren also um mehr als ein Drittel. Von einer 'Verholzung' kann 
angesichts dieser Zahlen wohl kaum mehr die Rede sein. 

Je  nach der im Mittelbau eingenommenen Position und der formalen Aus- 
gestaltung des zeitlichen Rahmens der Beschäftigung gestaltet sich die Wahr- 
scheinlichkeit des Ausscheidens erwartungsgemäß sehr verschieden. Von den 
im Sommersemester '86 auf Dauer tätigen wissenschaftlichen Mitarbeitern 
sind lediglich drei Prozent zum Sommersemester '88 nicht mehr an derselben 
Hochschule beschäftigt, im Bereich der auf maximal sechs Jahre begrenzten 
Habilitationsstellen scheiden 43 Prozent und der auf fünf Jahre begrenzten 
Planstellen für befristet beschäftigte wissenschaftliche Angestellte 39 Prozent 
aus. Nicht einmal ein Prozent dieser Zeitangestellten wurden auf eine Dau- 
erstelle von der Hochschule übernommen. 

Von den im Sommersemeser '86 über Drittmittel finanzierten Mittelbauan- 
gehörigen sind zwei Jahre später 47 Prozent nicht mehr an derselben Hoch- 
schule im Mittelbau tätig; neun Prozent wechseln auf eine Nachwuchsstelle als 
Zeitangcstellte und ein Prozent auf eine Assistentur. 

Untersucht man den Verbleib von ABM-Kräften an ihrer Hochschule, ist 
zu konstatieren, daß der beschäftigungsfördernde Effekt solcher Maßnahmen 
ausbleibt. Auf der Basis von sechs der acht beteiligten Hochschulen betrachtet, 
ergibt sich für die im Sommersemester '86 tätigen ABM-Kräfte ein Übergang 
auf eine Plan- oder Drittmittelstelle von nicht einmal zwei Prozent an der je- 
weils beschäftigenden Hochschule. Die großc Masse der Wissenschaftler in 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen schcidct nach einer häufig verlängerten Tä- 
tigkeit als ABM-Kraft wieder aus der Hochschule aus. 

Flaibilisierung der Befritungszeiten: Im Hinblick auf die Bemessung der 
Laufzeit neu abgeschlossener Zeitverträge mit wissenschaftlichen Angestellten 
auf Planstellen hat sich durch die Einführung des Eingangsvertrages bei erst- 
maliger Beschäftigung offenbar eine neue Befristungspraxis etabliert, die eine 
Verkürzung der Laufzeit neu abgeschlossener Verträge zur Folge hat. 
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Tabelle 1 
Mittlere Laufzeit der ein Jahr vor und ein bzw. ein bis zwei Jahre nach Ein- 
führung des Zeitvertragsgesetzes (ZVG) mit Zeitangestellten auf Planstellen 
neu abgeschlossenen Verträge nach Fachgruppen (Mittelwert in Monaten, I 

absolute Zahlen in Klammern)* I 

1 Jahr vor 1 Jahr nach 1-2 Jahre nach 
ZVG ZVG ZVG 

Sprach- und Kultur- 
Wissenschaften 
Sozial- und Erzie 
hungswissenschaften 
Wirtschaftswissen- 
schaften 

Rechtswissenschaften 

Mathematik/Natur- 
Wissenschaften 

Ingenieurwissen- 
schaften 

Agrar-/Forst-/Ernäh- 55 36 28 
rungswissenschaften (21) (16) (16) 

Sonstige 33 23 28 
(2) (5) (4) 

Gesamt 47 32 29 
(504) (468) (428) 

auf der Basis von drei der acht Hochschulen (HS 2,4 und 8). 

Auf der Basis einer Teilauswertung für drei der an unserer Untersuchung be- 
teiligten Hochschulen zeigt sich, daß die Laufzeit solcher Erstverträge nach 
der Einführung des Zeitvertragsgesetzes über alle Fächer hinweg im Mittel um 
16 Monate zurückgegangen ist. Die zwischen dem Sommersemester '85 und 
'86, also im Jahr nach der Einführung des Zeitvertragsgesetzes, neu abge- 
schlossenen Verträge wurden auf 32 Monate befristet; im Jahr zwischen dem 
Sommersemester '84 und '85 lag deren Laufzeit noch bei 48 Monaten. Zwi- 
schen dem Sommersemester '87 und '88 neu abgeschlossene Verträge sind 
nurmehr auf zunächst 29 Monate befristet. Der Anteil bis auf zwei Jahre befri- 
steter Verträge ist in diesem Zeitraum sprunghaft von 11 auf 54 Prozent ge- 
stiegen. 
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i 
Über acht Hwhschulen hinweg betrachtet, Liegt die mittlere Laufreit den ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ c h a f t e n  liegt der Anteil ~eiizeitbeschäftigter mit 13 

der Z&chen dem Sommersemester '87 und '88 begriindeten ~ ~ ~ h ~ t ~ ä ~ ~  bei proZent am niedrigsten und in den Naturwissenschaften und der Mathematik 
33 wobei die Laufzeiten an den Hwhschulen, die den Eingangsver- mit 54 ~ r o z e n t  sowie den ~echtswissenschaften mit 53 Prozent am höchsten- 
trag riicht anwenden, um 19 Monate länger sind als an den ~ ~ ~ h ~ ~ h ~ l ~ ~  mit . ln den Sozial- und ~rziehun~swissenschaften Sowie den Agrar-, Forst- und 
Eingangsvertrag. ~ ~ ~ ä h ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ f t e n  arbeitet jeder zweite Zeitangestellte auf eher 

Bei den Drittmittelverträgen weist der &i&ergleich ebenfalls auf eine ver- stelle TeilZeit; in den ~irtschaftswissenschaften werden 42 Prozent und in 
klirmng der Laufzeit neu abgeschlossener Verträge. Zwischen dem sommer- den Sprach- und Kultu&senschaften 39 Prozent auf geteilten Stellen be- 

'87 und '88 abgeschlossene Fristverträge mit Drittmilte]bes&äftigen schäftigt, ~~~h in diesem Bereich des Mittelbaupersonals werden Teilzeitbe- I 
im auf eine VertragSlaufZeit von zunächst 19 Monaten abgeschlos- Schäftigte häufiger abgesenkt vergütet (66 Prozent) als V0llzeitkschäftigte (41 

und damit um sieben Monate kürzer ak die L. Vergleichszeitraum h- Prozent). 
dem Sommersemester '85 und '86 abgeschlossenen Verträge. ~~~i~ Probleme der Altemmktur Erhebliche fachspezifsche Unterschiede kön- 

deutet sich eine Tendern zu weiteren Stü~kelunge~ von Vertrwverhältnissen nen im Alter der Wissenschaftler an den von untersuchten Universitäten 
an3 die Bemühungen um eine kontinuierlichere und ver- festgestellt werden, So fällt auf, daß die Assistenten und Räte der sprach- und 
tragsgestaltung zuwiderläuft. Kultur- sowie der Sozial- und ~rziehungswissenschaften im Alter von 41 bzw- 

und abgaenkte ~elgÜhrng: Für einen nicht unerheblichen ~ ~ i l  39 Jahren ihre Dienstzeit beenden, ihre Pendants in den Ingenieurwissen- 
des DrittmittelperSOnalS treten die Tätigkeit in Teilmitarbeitsverhältnissen Schaften dagegen erst 35 Jahre d t  sind. Ein Vergleich mit den lga8 ein- 
und die sogenannte AbSenkung der Eingangsvergütung m r  ~ ~ ~ ~ h g ~ i ~ ~ ~ ~ ~ -  gestellten Cl-Beamten auf a i t  zeigt, daß hier - bei einer unterstellten Dienst- 
befristung zum sommersemester '& waren 48 proZent des ~ ~ i t t ~ i ~ ~ ~ l -  von Ca. sechs Jahren - e h e  Verjüngung allenfalls bei den Ingenieuren Zu 
personals in Teilreit tätig; Sommersemester '88 sind es 47 proZent. ~ ~ ~ h -  erwarten ist. Im Mittel waren die 1988 auf Cl-Stellen neu beschäftigten Wis- 
spezifisch d*erenziert sich dieser Eindruck hoher Teilreitbeschäftigung im senschaftler 33 Jahre alt (Ingenieure: 29 Jahre, Sozial- und ErZiehung- 
Drittmittelbereich. 

wissenschaftler: 36 Jahre). 
In den Wirtschaftswissenscha~en sowie den Sprach- und ~ ~ l t ~ , . , + . ~ ~ ~ -  Alter der befristet auf Planstellen beschäftigten Angestellten ist mit 29 

ist die Neigung N m  Abschluß von Teilzeitverträgen geringer (39 bnv. ~~h~~~ erheblich geringer als das der Assistenten und Räte. Bei ihnen wie 
TeilZeit) und in den Ingenieunvissenschaften deutlich geringer (15 auch bei den mit Hilfc von Drittmitteln finaxlZieiten W k ~ ~ n s c h a f t ~ ~ ~ ~ ~ ~  Ange- 

ausgeprä@. h den Sozial- m d  Erriehungkssenschlflcn stellten (ihr mittleres Alter bei Dienstantritt beträgt 30 Jahre) ergeben sich 
werden dem€%enüber 57 Prozent des Drittmittelpcrsonals, in der ~ ~ t h ~ ~ ~ -  zwischen den Fächergruppen dieselben ~ltersunterschiede. Auffällig ist da@- '* und den Natukssenschaften 67 Prozent und dem kleinen ~ ~ ~ ~ i ~ h  der gen das hohe Alter ( i  Mittel 36 Jahre) der in ~ r b e i t s k x h a ~ ~ ~ ~ @ ~ ~ ~ -  
RechtswUsens~haften 76 Prozent in Teilmit beschäftigt. priVatdienst~äfte nahmen beschäftigten ~issenschaftler. Nicht nur für die diese, sondern für 
werden im übrigen in allen Fachgruppen n d  emas hädger in ~ ~ i l ~ ~ i ~ ~ ~ -  alle hier genannten befristet Beschäftigten gilt, d d  sie sich in relativ fortge- 
beitsverhältni~~en beschäftigt als drittmittelImanzierte ~ ~ ~ d ~ ~ b ~ d i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  schrittenem Lebensalter nach Ablauf ihres Fristvertrages eine neue Beschäf- 
Durch die bisher noch giiltige Absenkung der Eingangsvergütung muß das tigungsperspektive aufbauen müssen. 
teilreitbeschäfti@e Drittmittelpersonal noch häufiger finanzielle ~ ~ & l ~ j l ~  in Keine Ve&essemng filr Wissenschaftlerinnen: Im h h m e n  der NOvellierung 
Kauf nehmen das vollzeitbeschäftigte (76 Prozent AbSenkungen gegen"ber des ~ ~ ~ h ~ ~ h ~ l ~ a h m e ~ g e s e l ~ c ~  wurde unter anderem eine verstärkte Nach- 
43 Prozent). wuchsförderung von ~issenschaftlerinnen an den Hochschulen gefordert und ' 

Ergebnisse lassen sich auch für die auf ~ ~ ~ ~ ~ t ~ l l ~ ~  befristet ein entsprechendCr Passus in das HRG aufgenommen. Einige der an unserer 
beschänigtcn wissenschaftlichen Angestellten ausmachen, wabrcnd geteilte untersuchung beteiligten Hochschulen haben in den letzten Jahren Frauen- 
Assistenten- oder Dauerstelkn die Ausnahme bleiben. Der ~ ~ t ~ i l  ~ ~ i l ~ ~ i ~ b e -  förderricht[inien Zur Beschäftigung- und Nachwuchsförderung von Wissen- 
schäftigter liegt hier N m  Sommersernester '88 bei insgesamt @ promnt und schaftlerinnen beschlossen, die zum Teil ~uotenregelungen für eine verstärkte 
hat sich wie im Drittmittelbereich im Vergleich mrn s~~~~~~~~~~~~~ '86 nur ~ ~ ~ ~ h ä f t i ~ ~ n ~  von Frauen im ~issenschaftsbetrieb HWhschule vorsehen. An 
unwesentlich verändert. 

1 

der reden ~ ~ ~ ~ h ä f t i ~ ~ ~ ~ s s i t u a t i o n  und den Karriere~ers~ektiven von Wis- 
senschaft]erinnen im akademischen Mittelbau hat sich demgegenüber bis datO 



kaum etwas geändert. Wissenschaftlerinnen werden häufiger als ihre männli- 
chen Kollegen befristet beschäftigt (88 Prozent gegenüber 83 Prozent), sind als 
Zeitangestellte häufiger in Teilzeitarbeit (M Prozent gegenüber 39 Prozent) 

i und mit abgesenkter Vergütung (59 Prozent gegenüber 53 Prozent) tätig. Zum 
i Sommersemester '88 ist lediglich jeder fünfte Mittelbauangehörige eine Frau 

(19 Prozent), und ihr Anteil hat sich gegenüber dem Sommersemester '86 nur 
geringfügig verändert. 

Betrachtet man die Verteilung des Mittelbaupersonals nach dem Ge- 
schlecht, wird deutlich, daß der Frauenanteil bei zunehmenden Status und so- 
zialer Sicherung der Position abnimmt : 
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Frauenanteil bei den C2-Mittelbaustellen der Oberassistentenl-ingenieure 
und akademischen Oberräte auf Zeit bei 11 und den auf Dauer verbeamteten 
Wissenschaftlichen Mitarbeitern bei nurmehr sieben Prozent liegt. Schon den 
Übergang von einer Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft - offenbar ein 
wichtiger Ausgangspunkt für eine hauptberufliche Beschäftigung im Mittelbau 

I 

- auf eine Zeitstelle fanden 1986 26 Prozent der männlichen, aber nur 15 Pro- 
zent der weiblichen Hilfskräfte. 

I 

4. Resümee und Schlußfolgerungen 

Schaubild 4: 
Verteilung des Mittelbauprsonals nach Geschlecht im Sommersemester '88 ' 
(in 
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Besonders häfig werden Wissenschaftlerinnen im Rahmen von Arbeitsbe- 
schaffungsmaßnahmen (42 Prozent), als wissenschaftliche Hilfskräfte (34 Pro- 
zent) sowie als Lehrkräfte für besondere Aufgaben bm. Lektoren tätig (28 
Prozent). Schon deutlich geringer liegt der Frauenantcil bei den auf Plan- 
stellen oder über Drittmittel tätigen wissenschaftlichen Angestellten auf Zeit 
mit jeweils 18 Prozent sowie den Assistenten und akademischen Räten auf 
Zeit mit 16 Prozent. Noch jeder fünfte auf einer Dauerstelle geführte wissen- 
schaftliche Angestellte (19 Prozent) ist eine Wissenschaftlerin, während der 

Unverkennbar ist die große Zahl der Beschäftigten, für die sich relative 
Beschäftigungsnachteile kumulieren. Vertragsbefristungen und weitere Zer- 
stückelungen einzelner Beschäftigungszeiträume, die Begründung von Teil- 
zeitarbeitsverhältnissen, Reprivatisierung der Beschäftigung durch Privat- 
dienstverträge und die Absenkung der Eingangsvergütung sind in diesem Zu- 
sammenhang zu nennen. Hinzu kommt in einigen Bereichen die quantitativ 
durchaus nicht mehr als marginal zu bezeichnende Beschäftigung von Wissen- 
schaftlern in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Werden einerseits die Moglich- 
keiten zur befristeten Beschäftigung durch das Zeitvertragsgesetz erweitert 
und die Dauer einer befristeten Tätigkeit prinzipiell verlängert, bringen das 
Instrument des Eingangsvertrages und die Aufhebung der Kettenvertragspro- 
blematik eine weitere Verkürzung einzelner Vertragsabschnitte mit sich. Hier- 
von betroffen sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in einem Le- 
bensalter, in dem der Aufbau einer gesicherten familiären Existenz und einer 
längerfristigen beruflichen Perspektive den Regelfall darstellen sollten. Auch 
an den traditionell üblichen Sonderformen der Beschäftigung von Wissen- 
schaftlern gemessen, hat sich der Wissenschaftsbetrieb für eine große Zahl 
von Beschäftigten von den im öffentlichen Dienst andernorts üblichen Rege- 
lungen entfernt. Es drängt sich der Eindruck auf, daß die Teilung der Diszi- 
plinen in 'harte' und 'weiche' Fächer auch im Hinblick auf die Beschäftigung , 
der Wissenschaftler fortschreitet. Während sich die Lage in den Geisteswis- 1 
senschaften insgesamt am problematischsten darstellt, ergibt sich für die In- 
genieunvissenschaften die noch relativ günstigste Beschäftigungssituation, mit 
der deutlich geringsten Quote Teilzeitbeschäftigter, dem geringsten Anteil ab- 
gesenkt vergüteter Dienstkräfte und der längsten Erstvertragsdauer. Hinzu 
kommt, daß Ingenieurwissenschaftler beim Ausscheiden aus der zeitlich befri- 
steten Planstelle oder dem Drittmittelvertrag auch die im Rückblick längste 1 

Laufzeit des Arbeitsverhältnisses aufzuweisen haben. Der Hinweis auf die ver- 
schärfte Konkurrenvituation der Hochschulen mit den außeruniversitären Be- 
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schäftigungsangeboten im Bereich der Ingenieurwissenschaften erscheint in 
diesem Zusammenhang schon fast banal. 

Die Stärkung der Position der Hochschullehrer durch die Ausweitung der 
persönlichen Zuordnung im Bereich der Assistenten- und Dozentenstellen, 
der Nachwuchsförderung sowie der Einbeziehung und Aufwertung der Privat- 
dienstverträge im Zeitvertragsgesetz mag nicht nur dort, wo der Hochschul- 
lehrer selbst zum Arbeitgeber wird, eine tendenzielle Überforderung bedeu- 
ten, sondern wird perspektivisch auch den einzelnen Hochschullehrer verstärkt 
in die Kritik und Haftung für die strukturelle Problemlage zwingen. Auch in 
den verschiedenen Wissenschaftsorganisationen mehren sich die Stimmen der- 
jenigen, die vor einem Qualitätsverlust hochschulischer Forschung und Lehre 
warnen. So  hat der Wissemchaftsrat auf die Anzeichen einer Auswanderung 
der Forschung aus den Hochschulen - trotz steigenden Drittmitteleinzugs der 
Hochschulen geht der Hochschulanteil an den für Forschung verausgabten 
Mitteln zurück - unter anderem mit dem Vorschlag der Einrichtung von Plan- 
steiien für die Forschung und des Verzichts auf eine weitere Auslagerung von 
Forschungseinrichtungen aus den Hochschulen reagiert. Auch auf Betreiben 
der Westdeutschen Rektorenkonferenz hin ist die Absenkungsregel bei der 
Eingangsvergütung mittlenveile aufgehoben worden. Weitere Schritte zur 
Verbesserung der Lage der nicht-professoralen Wisssenschaftler an den 
Hochschulen sind kurzfristig anzustreben, wenngleich damit das strukturelle 
Dilemma keineswegs aufgehoben werden kann: 
- Hält man Fristverträge im Bereich der Weiterqualifikation für unentbehr- 

lich, sind diese langfristig anzulegen, statt durch weitere Vertragsstückelun- 
gen - wie sie etwa der Eingangsvertrag als Verlängerung der Probezeit mit 
sich bringt - die Beschäftigungsunsicherheit noch zu erhöhen. 

- Will man eine 'Verjüngung des wissenschaftlichen Nachwuchses", bedarf es 
Vertrags- und Arbeitsbedingungen, die ein schnelleres Erreichen des Qua- 
lifierungszieles ermöglichen sowie Übergangshilfen in eine außeruniver- 
sitäre Beschäftigung. Bisher nutzen die Hochschulen ihre Kontakte zu In- 
dustrie und öffentlicher Hand für die Akquirierung von Forschungsgeldern; 
es gibt keinen Grund, dies nicht auch im Sinne des eigenen Nachwuchses zu 
tun. 

- Drittmittelbeschäftigung hat sich längst zu einer festen und kalkulierbaren 
Größe an den Hochschulen etabliert, hier expandieren die Personallcapari- 
täten. Auch M Interesse der Qualität der Forschung und Attraktivität der 
Hochschulen muß der enormen Personalfluktuation in diesem Bereich ent- 
gegengewirkt werden und über dauerhaftere Beschäftigungszusammenhän- 
ge für das Forschungspersonal nachgedacht werden. 

- Verschärfungen persönlicher Abhängigkeiten, insbesondere durch Privat- 
dienstverträge, sind überflüssig. Die Bundesländer Baden-Württemberg 
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und Niedersachsen haben bisher auf den Abschluß solcher Verträge an ih- 
: ren Hochschulen verzichtet, ohne daß sich dies als hinderlich auf die Ab- 

wicklung der Projektvorhaben ausgewirkt hätte. 
- Statt Teilzeitarbeit den ohnehin befristet Beschäftigten zuzumuten, brau- 

I 

chen auch die Hochschulen eine sinnvolle Umverteilung der Arbeit. Durch 1 

die Teilung von Dauersteuen kann für eine größere Gruppe nicht-professo- 
raler Wissenschaftler eine Grundsicherung geschaffen werden; auch die 
Hochschullehrer könnten hier einen Beitrag zur Verbesserung der Situation 
ihres Nachwuchses leisten. 
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Unzulänglichkeiten können durchaus Entwicklungstendenzen aufgezeigt wer- 
den: Die Wissenschaftsausgaben betrugen 1987 in der Bundesrepublik 
Deutschland 77,8 Mrd. DM. Das Gesamtbudget "Forschung und Entwicklung" 
lag bei 56,9 Mrd. DM. Es wäre angesichts dieser Zahlen sicher vermessen. von 

2 - -  
Armut oder Geldmangel auf dem Forschungssektor zu reden (siehe dazu 
Schaubild 1). 

Sieht man sich die Verteilung des FuE-Budgets an, so fallen drei Tenden- 
zen auf: 
- Der größte Teil kommt mit 34,7 Mrd. DM von der Wirtschaft, das sind 

rund 61 Prozent. Schlüsselt man das Budget nach durchführenden Sektoren 
auf, so beträgt der Anteil der Wirtschaft mit 40,3 Mrd. DM sogar 70,8 Pro- 
zent. Der private Sektor stellt nicht nur die meisten Mittel, er erhält zusätz- 
lich mit 6,2 Mrd. DM fast genausoviel von der öffentlichen Hand wie die 
Hochschulen (6,7 Mrd. DM) für Forschung. 

- Das Wachstum der staatlichen Forschungsausgaben ist in den letzten Jah- 
ren unterdurchschnittlich geblieben. Es beträgt seit 1981 443 Prozent. Die 
Steigerung der öffentlichen Hand liegt bei etwa 27 Prozent, die der Wirt- 
schaftsforschung bei 51 Prozent. Die Kluft zwischen öffentlicher und priva- 
ter Forschung wird immer größer. 1981 betrug der Anteil der Hochschulen 
am Gesamtbudget FuE noch 14,9 Prozent, 1987 lag er bei nur noch 12,5 
Prozent. 

- Die Steigerung der FuE-Mittel im öffentlichen Sektor beträgt seit 1981 im 
Durchschnitt 27 Prozent. Während die Hochschulmittel um 21 Prozent stie- 
gen, lag die Steigerungsrate der Großforschungseinrichtungen bei 32 Pro- 
zent. Das Schwergewicht der Forschungsmittel verlagert sich also nicht nur 
in die Wirtschaft, sondern im öffentlichen Sektor aus den Hochschulen in 
die Großforschung (siehe dazu Tabelle 1). 

Aufgrund dieser Tendenzen zu der Aussage zu kommen, "die Hochschulen 
sind das Fundament der Forschung in der Bundesrepublik Deutschland" (BBF 
88, S. 37), zeugt entweder von Weltfremdheit oder von Zynismus. Im Kampf 
um Ressourcen sind die Hochschulen seit einigen Jahren die Verlierer, und 
dies in mehrfacher Hinsicht: Die Grundausstattung mit "laufenden Mitteln für 
Forschung und Lehre" ist zwar von 1,18 Mrd. DM 1980 auf 1,23 Mrd. DM in 
1985 angestiegen. Preisbedingt bleibt es allerdings bei einer Stagnation (1,18 
Mrd. DM 1980, im Vergleich m 1,15 Mrd. DM 1985) (Wissenschaftsrat 1987, 
S. 77; siehe Tabelle 1). 

Die Studentenzahlen erreichen ncuc Rekorde von zuletzt 1,s Millionen. 
Um das Studentental zu erkennen, muß man schon sehr hoch klettern. Im 
BBF 1988 (S. 37) heißt es dazu knapp: "Die Zahl der Studenten stieg von 11 
pro wissenschaftlichen Hochschulbediensteten im Jahre 1975 auf 17 im Jahre 
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Tabelle 1: 
Gesamtbudget Forschun der BRD 1981 - 1987 'i; (nach durchführenden Se toren und Finanzierungsquellen, in Mio. DM) 

Durchfüh- Finanz- Zuwachs 
render quelle 1981 1983 1985 1987 1981-88 
Sektor in % 

Wirtschaft Staat 4.835 5.255 5.973 6.155 27.5 
Wirtschaft 21.407 24.702 30.108 33.550 56.7 
Ausland 369 505 559 575 55.8 
Summe 26.610 30.462 36.640 40.280 51.3 

Außeruni- Staat 5.310 5.769 6.508 7355 38.7 
versitäre Wirtschaft 432 166 202 235 45.7 
Forschungs Ausland 52 58 79 90 73.1 
einrichtungen Summe 5.794 5.993 6.789 7.68032.5 

Hoch- Staat 5.759 5.907 6.302 6.660 15.6 
schulen Wirtschaft 115 349 394 450 91.3 

Summe 5.874 6.256 6.696 7.110 21.0 

Gesamt. 
Inland 

Ausland Staat 84 1 912 1.007 1.240 47.4 
Wirtschaft 225 318 466 550 44.4 
Summe 1.066 1.230 1.473 1.790 67.9 

Gesamt. 
FuE 39.345 43.942 51.598 56.860 44.5 

Anmerkung: Die FuE-Daten ab 1979 sind revidiert worden: für das Jahr 1982, das hier besonders 
interessant ist wegen des Regiemnpechsels, liegen die revidierten Daten nicht vor. Deshalb 
wird auf die Daten aus 1981 zurückgegriffen. Die Zahlen für 1982 aus früheren Fomhungsbe- 
richten sind mit den neuen Zahlen des Forschungsbenchtes 1988 nicht kompatibel. 

Quelle: Bundesforschungsbericht 1988, S. WI/14-15 v a b .  V11/3) und eigene Berechnungen. 
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Siemens mit einem der größten FuE-Etats in der Bundesrepublik Deutschland 
verweist stolz darauf, daß nur 5 Prozent dieses Etats aus öffentlichen Geldern 
bestehen. Dieser Etat ist mit 7 Mrd. DM allerdings so groß wie der gesamte 
FuE-Ansatz der bundesdeutschen Hochschulen; die 5 Prozent (das sind 350 
Mio. DM) aus öffentlichen Geldern entsprechen fast 80 Prozent der Mittel, 
die nach Angaben des BBF 88 1987 aus der gesamten Wirtschaft in die Hoch- 
schule flossen (450 Mio. DM). Dies macht nur zu deutlich, daß das, was für 
die Großindustrie eigentlich nur ein Zubrot ist, für die Hochschulen große Fi- 
nanzierungsmöglichkeiten darstellt. Interessant ist auch noch ein zweiter 
Größenvergleich. Der Siemens-Etat und der des Bundesministeriums für For- 
schung und Technologie (BMFT) sind etwa gleich groß. 540 Mio. DM fließen 
für FuE-Projekte aus dem BMFT-Haushalt in die Hochschulen (BMFT 1988, 
S. 8). Der Rest fließt in die Wirtschaft. Hieran werden Alternativen zur herr- 
schenden Forschungspolitik sichtbar. 

Die Entwicklung der FuE-Ansätze der Hochschulen zeigt, daß die normale 
Absicherung durch öffentlich finanzierte Haushaltsansätze zurückgeht. Wur- 
den 1970 noch 81,4 Prozent der FuE-Mittel aus diesen Ansätzen finanziert, so 
waren dies 1985 nur noch 65,5 Prozent. Der Rest wurde aus Drittmitteln fi- 
nanziert. Die Wachstumsrate der Drittmittel seit 1970 liegt bei 254 Prozent, 
die der Haushaltsmittel für FuE bei 54 Prozent. Aber auch innerhalb des 
Drittmittelaufkommens gibt es kräftige Verschiebungen. Waren zu Beginn der 
siebziger Jahre die DFG, der Bund und die Stiftungen noch die wesentlichen 
Finanziers, so sind dies heute zwar weiterhin die DFG und der Bund, während 
die Stiftungen nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Dafür kommt 1987 
den amtlichen Statistiken zufolge schon jede 5. Mark aus der Wirtschaft. Das 
Wachstum dieser Gelder vor allem in der Zeit seit dem Regierungswechsel 
1982 mit 291 Prozent ist eine der bemerkenswertesten Erscheinungen. Die an- 
dere ist der drastische Rückgang des Anteils der DFG von 48,3 Prozent in 
1980 auf knapp 40 Prozent in 1985 (siehe Tabellen 2 und 3). 

Unterteilt man Drittmittel nach dem Charakter ihrer Zwecksetzung in drei 
Kategorien (nicht zweckgebundene, programmgebundene oder Auftragsgel- 
der), so ist die auffallendste Tendenz der Rückgang der nicht zweckgebun- 
denen Gelder. Die DFG sieht deshalb Anlaß zur Besorgnis: "Die Forschungs- 
gemeinschaft steht in einer besonderen Verantwortung für die Hochschulen 
vor allem deshalb, weil sie die Vergabe ihrer Mittel nicht mit einer Einfluß- 
nahme auf die Richtung der Forschung verbindet. Wie eine vom Wissen- 
schaftsrat (1986) vorgelegte Statistik zeigt, haben sich die Hochschulen im 
zurückliegenden Jahrzehnt und vor allem in den letzten Jahren zunehmend 
und mit Erfolg an andere Drittmittelgeber als die Forschungsgemeinschaft 
gewandt. So sehr die darin zum Ausdruck kommende Fähigkeit und Bereit- 
schaft zur Beteiligung an Forschungsprogrammen des Staates, vor allem der 
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Bundesregierung, und zur stärkeren Zusammenarbeit mit der privaten Wirt- 
schaft zu begrüßen ist, so muß doch zu Bedenken Anlaß geben, daß der Anteil 
der Mittel der DFG an den gesamten Drittmitteln der Hochschulen von 48,3 
Prozent im Jahre 1980 auf unter 40 Prozent im Jahr 1985 zurückgegangen ist. 
Bei einer Fortsetzung dieser Entwicklung werden, worauf auch der Wissen- 
schaftsrat hingewiesen hat, Fragen der Unabhängigkeit der Forschung in den 
Hochschulen von externen Interessen akut, die ernstgenommen werden müs- 
sen" (GP VIII, S. 56). 

Tabelle 2: 
Die Entwicklung der Ausgaben fur Drittmittelforschung (in %) 

Queue 1970 1975 1980 1982 1983 1984 1985 

DFG 47.0 51.7 48.3 47.0 46.2 43.5 40.0 

Private Wirtschaft 11.9 5.5 11.3 16.1 19.0 21.5 21.7 

Bund 14.0 23.7 20.8 20.3 19.7 19.9 20.0 

LBnder 6.1 2.5 4.0 2.5 2.3 2.6 4.7 

Stiftungen 17.5 8.5 9.8 9.2 8.4 8.5 8.8 

1nt.Organisationen 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 

Wiss. Nachwuchs 1.4 6.2 2.0 1.4 1.0 1.0 1.9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staat insgesamt 71.0 86.7 79.0 75.1 73.0 70.6 69.8 

Quelle:Wissenschaftsrat, a.a.0.; eigene Berechnungen. Aus: Dossier. 

Tabelle 3: 
Die Entwicklung der Ausgaben Tür Hochschulforschung 

Jahr Insgesamt Haushaltsmittel Drittmittel 
Mio DM % MioDM % MioDM % 

Quelle: Dosier.  RRF9, Tab. 1113: Wisscnschaftsrat, Dnttmittel der llochschulen. Köln 1987, S. 66. Aus: 
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Tabelle 4: 
Die Forschungsausgaben der Hochschulen 1982-1987 

Bereich 
Zuwachs 

1982 1987 1982/1987 

Mio.DM Mio.DM in % in % 

1. FuE-Mittel der Hoch- 
schulen insgesamt *6.048 7.110 100,O 17,5 
davon 

1.1 Drittmittel 1.736 2.370 33,3 36,s 
davon 

1.1.1 Öffentliche Drittmittel 1.345 1.659 70,O 23,3 
1.1.2 Private Drittmittel 391 71 1 30,O 81,8 
1.1.3 Industrie 115 450 6 3  291,3 
2. FuE-Mittel aus der 
Gmndfinanziening der 
Hochschulen (Univ.Etats) *4.312 4.740 666  9,9 
3. Hochschulausgaben 
der Lander (Uni-Etats 
und FuE-Mittel) 18.635 22.696 21,7 
davon 

3.1 FuE-Mittel 5.200 
3.2 Gmndfinanziening 17.496 

Die mit markierten Zahlen für 1982 sind Hochrechnungen: nach der Revision der Daten ab 
1979 sind nur die Zahlen für 1981, 1983, 1985 und 1987 verfügbar. Die Daten des BBFP und des 
Wissenschaftsrates weichen leicht voneinander ab. 

Quelle: BBF9/1; Tab. VII/4: Schaubild 1; eigene Berechnungen. 

Aber trotz der enormen Wachstumsrate der Industriegelder ist auffällig, daß 
ihr Anteil an den gesamten FuE-Geldern der Hochschulen bei nur 6,3 Prozent 
liegt. Die Abschätzung dieser Quantität führt zudem zu höchst unterschied- 
lichen Daten. Nach einer internen Umfrage des Kanzlerarbeitskreises, die von 
allen 65 Universitäten und wissenschaftlichen Hochschulen in der Bundesre- 
publik Deutschland beantwortet wurde, sind diesen in den Jahren 1984 bis 
1987 folgende Mittel für Forschungsaufträge aus der Wirtschaft zugeflossen: 
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"1. Die Gesamtsumme, die aufgrund der Schwierigkeiten der Feststellung (vgl. I 

oben 111.) eher zu hoch als zu niedrig ist, beträgt: 
1984: 158 Mio DM I 

1985: 181 Mio DM I 

1986: 225 Mio DM 
1987: 272 Mio DM 

I 
2. Die für 1985 durch den Stiftewerband mittels Umfrage bei der Wirt- 

I 

schart festgestellten 220 Mio. DM (...) stehen der von den Universitäten 
verbuchten Haushaltssumme von 181 Mio. DM (...) gegenüber. Wenn 1 

berücksichtigt wird, daß dem Stiftewerband entsprechend seiner I 

Fragestellung, - (und eine andere Fragestellung erscheint für die Industrie I 

nicht beantwortbar), - auch die Aufträge genannt wurden, die mit 
Fachhochschulen sowie mit Professoren in Nebentätigkeit abgewickelt wurden, I 

müßte die von ihm festgestellte Summe richtigerweise höher liegen" (siehe 
Selmayr 1989, S. 229). 

I 

Die vom Kanzlerarbeitskreis genannten Summen betragen auf das Jahr 
1987 bezogen nur 3,8 % der FuE-Aufwendungen an den Hochschulen und nur 
0,8 % der von der Wirtschaft insgesamt aufgebrachten FuE-Mittel. Allerdings 
verteilen sich diese Gelder sehr ungleichmäßig auf die 65 Hochschulen. Der 
Kanzlerarbeitskreis unterscheidet 6 Gruppen: 
- 8 Technische Universitäten (12 % von 65 Universitäten) verfügten über 167 I 

Mio DM (61 % der Gesamtsumme); die Beträge je Hochschulen bewegten I 

sich zwischen 11 und 31 Mio DM; 
- 8 weitere Hochschulen (12 % von 65 Universitäten), darunter klassische 

Universitäten mit Kliniken, Gesamthochschulen und weitere Technische 
Hochschulen, verfügten über 55 Mio DM (20 % der Gesamtsumme). Das 
Drittmittelaufkommen je Hochschule lag zwischen 5 und 10 Mio DM; I 

- 5 Hochschulen warben einen Betrag von 18 Mio DM (6,6 % der Gesamt- 
I 

summe) mit einem Aufkommen je Hochschule zwischen 4 und 5 Mio DM 
ein; 

- 24 Hochschulen standen zwischen 0,5 und 2,5 Mio DM zur Verfügung; 
- 11 Hochschulen lagen zwischen 0,l und 0,5 Mio DM; 
- ohne nennenswerte Auftragsmittel aus der Wirtschaft waren 11 Hochschu- 

len; bis auf eine handelte es sich um Hochschulen mit ganz überwiegend er- 
ziehungswissenschaftlichen oder Spezialstudiengängen" (siehe Selmayr, S. 

230). 

Aber selbst in der Gruppe 1, der Technischen Universitäten, bei denen der 
Anteil der Industriemittel am gesamten Drittmittelaufkommen in einigen we- 
nigen Fällen über 50 % betrug, lag dieser Anteil gemessen am gesamten 
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I 
Länderministerien beginnt der Druck schon zu wirken. Im Juni 1988 veran- J 
staltete die Westdeutsche Rektorenkonferenz ihr erstes EG-Symposium, auf 
dem das Modell eines dezentralen Informationsnetmerkes vorgestellt wurde, 
das eigens für die Nutzbarmachung von EG-Programmen bestimmt ist. Nord- 
rhein-Westfalen hat dieses Netzwerk an seinen Hochschulen mittlerweile ver- 
wirklicht, Baden-Württemberg beginnt mit der Realisierung. Eine Nord- 
schiene, die die Länder Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Hol- 
s teh  umfaßt, scheint an der Kleinstaaterei zu scheitern (WRK 1989b). 

Die Notwendigkeit eines solchen dezentralen Netzwerkes wurde im Be- I 

schluß des Plenums der WRK vom 13. - 14.2.1989 begründet und mit der Ein- 
richtung einer überregionalen Koordinierungssteiie verdeutlicht. Die Argu- 

1 
mente sind bei allen EG-Diskussionen der Hochschulen seit Jahren zu hören: 
"Es besteht sowohl bei den Hochschulen als auch bei den politisch Verant- 
wortlichen Einvernehmen darüber, daß die Beteiligung der deutschen Hoch- 

1 
I 
I schulen an den EG-Forschungsprogrammen ausgeweitet werden sollte; dies ! 

nicht nur wegen des stark angestiegenen Finanzvolumens der EG-Programme 
(1,l Mrd. ECU in 1988, steigend auf 2,2 Mrd. ECU in 1992), sondern auch 1 I 

i 
wegen des spezifischen forschungspolitischen Mehrwertes, der in einer grenz- I 

i 
überschreitenden europäischen Zusammenarbeit von Hochschule und Wirt- 
schaft liegt. Die wünschenswerte - und vom wissenschaftlichen Potential her 1 1 
auch realisierbare - Ausweitung der deutschen Hochschul-Beteiligung an EG- 
Programmen stößt auf eine Reihe von Hindernissen und Restriktionen: Diese 1 
liegen vor allem bei der unzureichenden Beteiligung deutscher (Hochschul-) 1 

I 
Experten in der Definitions- und Bewilligungsphase der Programme, in Män- 
geln des Informationstransfers von der Brüsseler Zentrale zu den Antragstel- 

1 
1 

lern sowie in einer Reihe administrativer Probleme bei der Durchführung und 
Abwicklung von Projekten und Verträgen (...). Diesen Mängeln könnte abge- 
holfen werden durch die Einrichtung eines dezentralen, programmorientierten 
Netzwerkes von Vor-Ort-Hochschulen (...), das durch eine neueinzurichtende 

I 

überregionale Koordinierungs- und Clearingstelle unterstützt wird (WRK 
1989a). 

Vergleicht man diese Bemühungen mit den materiellen Grundlagen auf 
Seiten der EG, dann fallcn zwei Widersprüche auf. Sowohl das gegenwärtige 
Rahmcnprogramm dcr EG-Forschung von 1987 bis 1991 sowie auch das vor- 
läufige für die Jahrc 1990 bis 1994 sind im wesentlichen naturwissenschaftlich- 
technisch angelcgt (vgl. Tabellen 5 und 6). Auch in diescn Programmen ist 
eine Förderung geislcs- und w~zialwisscnschaftlicher Forschung kaum vorge- 
sehen. 
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Tabelle 5a: 
Current Framworke Programme (1987-91) 

1. Quality of life 
1.1 Health 
1.2 Radiation protection 
1 3  Environment 

Towards a lage market and an informa- 
tion and communications society 
Information technologies 
Telecommunications 
New services of common interest 
(including transport) 
Modernization of industrial sectors 
Science an technology for manufactoring 
industrie 
Science an technology of advanced matenals 
Raw maierials and recycling 
Technical standards, measurement 
methods and reference matenals 

(rnillion ECU) 

375 
80 
34 

261 

Exploitation and optimum use of 
biological resources 280 
Biotechnology 120 
Agro-industrial technologies 105 
Competitiveness af agriculture and 
management of agricultural resources 55 

Energy 1 173 
Fission: nuclear safety 440 
Controlled thermonuclear fusion 611 
Non-nuclear engergies and rational use of energy 122 

Science and technology for development 80 

Exploitation of the sea bed and use of 
marine resources 80 
Marine science and technology 50 
Fisheries 30 
Improvement of European S/T cooperation 288 

Stimulation, enhancement and use of 
human resources 180 
Use of major insiallations 30 
Forecasting and assessment and other 
back-up measures (including statistics) 23 
Dissemination and utilization of S/T 
research results 55 

Total 5 396 
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I Tabelle 6: 
Proposed Framework Programme (1990-94) 

(million ECU) % 
I. Enabling technologies 

1. Information and communications 
technologies 

2. Industnal and matenals technologies 

11. Management of natural resources 
3. Environment 
4. Life siences and technologies 
5. Energy 

111. Management of intellctual resources 
6. Human capital and mobility 

Total 7,700 100 

Quel1e:Commission of the European Communities: European Community Research Pro- 
grammes. Brussels 1989. 

Die Milliardensummen (1987 bis 1991 rund 11 Mrd. DM, 1990 bis 1994 rund 
16 Mrd. DM) sind verlockend. Wieviel davon allerdings in die Hochschulen 
fließt, ist schwer auszumachen. Die Angaben darüber sind dürftig und unprä- 
zise. Das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft publiziert in bezug 
auf EG-Ausgaben für FuE an deutschen Hochschulen zwei verschiedene 
Zahlen für 1985 (5,9 Mio. DM; WRK 1986, S. 38), und 7,8 Mio. DM; vgl. Ta- 
belle 7 und 8). Gleichzeitig verweist er auf die Unzulänglichkeit der Angaben. 
Rechnet man die vom Wissenschaftsrat angegebene Summe von 7,8 Mio. DM 
für die Hochschulen in der BRD auf die tatsächliche verausgabten For- 
schungsmittel der EG von 513,4 Mio. ECU - abzüglich der Mittel für die Ge- 
meinsame Forschungsstelle (GFS) - hoch, dann ergäbe das rund 24 Mio. DM. 
Dies ist ein Anteil von kaum 0,4 Prozent des FuE-Budgets der Hochschulen in 
1985. Selbst bei einer VeMerfachung des FuE-Mittelansatzes der EG wären 
bei einer linearen Fortschreibung 1992 rund 100 Mio. DM für die Hochschu- 
len in der Bundesrepublik Deutschland verfügbar, das wäre dann etwa l Pro- 
zent des FuE-Budgets der Hochschulen. 

Natürlich gibt es Hochschulen, die von den aufgezeigten Tendenzen profi- 
lieren; ihr Forschungsprofil muß nur den Geldströmen angepaßt sein oder 
werden. Eine mehr technisch ausgerichtete Hochschule wird naturgemäß 
mehr davon profitieren können als eine, die ihren Schwerpunkt in den geistes- 
wissenschaftlichen Fächern hat. Ein kleiner Blick auf die Situation an den hes- 
sischen Hochschulen macht dies deutlich. In Abhängigkeit von ihrer Struktur 
ist die Einwerbung von Drittmitteln, das Verhältnis von Drittmitteln zu Ge- 
samtaufwendungen und die Verteilung von Drittmitteln interpretierbar. Bei 
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Tabelle 7: 
Verteilung der FuE-Verträge der Generaldirektion XI1 der Europäischen 
Gemeinschaft (ohne FUSION) auf Vertragspartner 1981 bis 1985 

Vertrags- insgesamt damnter insgesamt damnter insgesamt darunter 
BRD BRD BRD 

Partner Mio % Mio % Mio % Mio % M o  % Mio % 
DM DM DM DM DM DM 

Hoch- 
30.4 15,7 7.8 16,7 25,4 203 7.0 16,7 695 30.7 7,8 19,8 

I 
schulen I 

Eirich- I 

tungen der I 

öffent- 
Lichen Hand 115,4 59,4 26,6 57.0 63.1 50,8 22,9 54,7 U7,6 562 25,l 63,9 I 

Unternehmen 
der gewerb- 
Lichen Wut- 
schaft 48,3 24,9 U,3 26,3 35,6 28.7 12,O 28.6 29,8 13.1 6,4 163 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Insgesamt 194,l 100 46.7 100 124,l 100 41.9 100 226.9 100 39,3 100 

Quelle: BMFT nach Angaben der Europäischen Gemeinschaft. I 

Aus: Wissenschaftsrat (WRK): Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu den Perspektiven der 
IIochschulen in den 90er Jahren. Köln 1988, S. 51. 

Tabelle 8: 
Forschungsausgaben der EG 1985/86 

Ist Soll 

1985 1986 1987 

Ausgaben in Mio ECU 513,4 622,l 731,8 

darunter: 
Gemeinsame Forschungsstellen (GFS) 181 201 B 3  

Personalbestand GFS 2.150 2.169 2.2601 

1) Planstellen 
Quelle: BMFT. AUS: BBF 88. 

der Gesamthochschule Kassel gibt es noch einen aufbaubedingten Nachholbe- 
darf, aber die Tendenz ist eindeutig. Der Anteil der Drittmittel am Gesamt- 



aufkommen ist bei Hochschulen mit Technikbereichen (TH Darmstadt und 
Gesamthochschule Kassel) höher als bei klassischen Universitäten. Der Anteil 
"Außenstehender" (das sind Wirtschaft, Stiftungen u.ä.) ist bei Hochschulen 
mit technischem Profil hoch, klassische Universitäten "leben" immer noch irn 
wesentlichen von DFG-Geldern (Tabelle 9). Wenn in dieser Situation die 
Mittel aus der Wirtschaft zunehmen, die Mittel der DFG aber prozentual ab- 
nehmen, wird sich diese Charakterisierung der Hochschulen nach ihrem 
Drittmittelaufkommen noch verstärken. Das heißt aber auch, daß die Fächer 
innerhalb einer Hochschule davon unmittelbar betroffen sind. Die Aufteilung 
der DFG-Mittel nach Fächergruppen ist in den achtziger Jahren relativ kon- 
stant geblieben; der Zuwachs betrug im Durchschnitt von 1981 bis 1988 jähr- 
lich nur 2,7 Prozent, seit 1984 sogar nur 1,3 Prozent. Viele Fächer in den Gei- 
stes- und Gesellschaftswissenschaften können den relativen Rückgang der 
Mittel aber nicht durch andere Drittmittelgeber kompensieren. Der seit Jah- 
ren relativ konstant bleibende Anteil von 15 Prozent der DFG-Mittel für diese 
Fächer bedeutet, daß sich die Schere - bezogen auf die materiellen Zuweisun- 
gen zu den anderen Fächern - weiter öffnet (Tabelle 10). 

Ohne eine Veränderung der Struktur einer Hochschule bis in ihre Fachge- 
biete hinein ist eine gravierende Veränderung der Drittmittelquantität und - 
qualität bei gegebenen Verhältnissen kaum vorstellbar. In dieser Situation von 
einem Wettbewerb zu reden, erinnert an den Wettlauf von Hase und Igel. 

Tabelle 9: 
Finanzierung der hessischen Universitäten 1986 

Gesamt- Dritt- Anteil der Anteil Anteil Anteil 
ausgaben mittel Dritt- Außen Bundes- DFG 

mittel stehender mittel 

(in Mio. DM) (in %) 

TH Dannstadt 257,4 50,9 19,78 4032 30,26 28,15 

Uni Frankfurt 637,O 5O,2 7,89 32,33 24,21 41,49 

Uni Gießen 555,O 349 6 3  24,29 29,73 3931 

Uni Marburg 480,7 33,l 6988 25,15 21,76 50,88 

Gh Kassel 138,3 14,6 1037 44,11 30,03 20,74 

Quelle: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Hg.): Wissenschaft und Forschung 
in Hessen. Wiesbaden 1988, S. 16. 
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Tabelle 10: 
Gesamtausgaben der DFG nach Fächergruppen 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Gesamt (in TDM) 8183 811J 811,7 900,4 984,l 998,7 1030,6 1040,O 

Anteile in % Geistes- U. 
Sozialwissenschaften 16,6 17,7 15,9 15,8 143 15,s 14,O 15,2 1 

Biowissenschaften, 
Medizin 38,3 36,6 37,7 33,9 37,9 36,2 35,4 34,O 

Naturwissenschaften 23,l 24,4 24,4 26,6 24,l 24,8 28,O 27,3 

Ingenieurwissenschaften 22,O 21,3 22,O 23,7 233 23,2 22,6 233 

Quelle: Tätigkeitsberichte der DFG seit 1981. 

Erstaunlich ist, daß im BBF 88 mit einer Steigerungsrate von fast 63 Prozent 
seit 1979 ein Ansatz von 450 Mio. DM für "Geisteswissenschaften, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften" zu finden ist. Aufgeteilt auf 60 wissenschaftliche 
Hochschulen ergäbe dies 7,5 Mio. DM pro Hochschule für diese Disziplinen. 
Wenigstens die materielle Seite der Krise der Geistes- und Gesellschaftswis- 
senschaften wäre beseitigt. Dieses Geld fließt aber nicht in die Hochschulen. 
Es wird auch nicht nur für die deutsche Kulturpolitik im Ausland, die Förde- I 

rung der Akademieforschung oder die Gutachten der fünf Wirtschaftsweisen 
verausgabt. Wem kommt es zugute? Für welche Zwecke? 

Resümee: Ressourcen für Forschung und Entwicklung werden in zuneh- 
mendem Maße von der Wirtschaft aufgebracht. Sie verbraucht zusätzlich öf- 
fentliche Mittel in der Größenordnung, wie sie der Staat fur die Hochschulen 
zur Verfügung stellt. Im öffentlichen Forschungssektor gibt es eine Umvertei- 
lung zugunsten der Großforschungseinrichtungen. Die Hochschulen sind zur 
Zeit die Verlierer im Kampf um Ressourcen. Es gibt begleitend dazu eine I 

Umverteilung von nichtzweckgebundenen zu zweckgebundenen Geldern und 
eine Konzentration auf "high-techno1ogy"-Bereiche. I 

Man kam diese Situation hinnehmen oder beklagen. Es gibt aber auch die 
Möglichkeit, wie es die WRK getan hat, mit "offenen und energischen Worten" 

I 

die herrschende Hochschulpolitik anzugreifen und den "hochschulpolitischen 1 

Konsens nach 6 Jahren Wendepraxis" zu zerbrechen (Weber-Wernz 1988, S. 

26). 
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