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Universitäten zwischen Ökonomisierung und allgemeinwohlorientierter Wahrheitssuche  

 

Zeit: 08.12.2011, 18:15-19:45 

Wo:  HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance, Berlin 

Gast und Referentin: Prof. Dr. Gesine Schwan 

Protokollantin:  Jenny Schroth 

 

Zu Beginn stellt Frau Schwan kurz die Humboldt Viadrina School of Governance vor, deren Präsidentin 
sie ist: 

- Kein Grundhaushalt, Finanzierung ausschließlich durch externe Mittel 

- Zielstellung: anwendungsorientierte Lehre und Forschung zu konkreten Problemstellungen im 
Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft  

- Angebote: berufsbegleitender Master of Public Policy mit Werkstattcharakter; politische Plattform 
für multi-stakeholder Trialoge 

- Motto: denken.handeln.wirken 

- www.humboldt-viadrina.org 

Anschließend resümiert sie den Bolognaprozess und nimmt dazu Stellung (Buchtipp: Gesine Schwan „Bildung: 
Ware oder öffentliches Gut: Eine Streitschrift“):  

- Bolognaprozess insofern positiv, als dass er die Internationalisierung und die Angleichung von 
Abschlüssen sowie Beurteilungskriterien anstrebt 

- Problem: der Prozess steht unter einem Paradigma der Ökonomisierung und 
Wettbewerbsorientierung von Hochschulen  der Wettbewerbsgedanke ist das 
Motivationsvehicle für die Leistungserbringung und Kriterium der Beurteilung 

- diese Grundwettbewerbssituation fördert nicht das eigenständige Denken i.V.m. Austausch und 
Internationalisierung, weil dies im Kontrast zum „schnellen“ Studium steht und Zusammenarbeit 
bei gleichzeitiger Wettbewerbssituation in einem „Klima der Angst“ nicht funktioniert - Bildung 
wird zum Produkt, zur Ware, wird instrumentalisiert für die schnelle Reproduktion von 
Arbeitskräften 

- die dahinter stehende Idee, man könne die „besten Köpfe“ von den schlechten unterscheiden, ist 
für Frau Schwan ein Irrglaube, weil dies implizit einen Leistungskatalog, eine Hierarchie von 
Leistungen voraussetzt, wo es eigentlich keine unbestreitbare Definitionsmöglichkeit gibt  

- Leistungen werden am besten in Kooperation und nicht in Konkurrenz erbracht  der 
lernpsychologische Kontext sollte es ermöglichen, die Vielfalt von Potentialen zu stärken und 
nicht nur Defizite suchen (Verweis auf Sabine Czerny: "Was wir unseren Kindern in der Schule antun", 
die in ihrem Buch Alternativen zum Wettbewerbsdenken in der Schule aufzeigt) 
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- Grundthese: der Bolognaprozess sollte vom Paradigma des Ehrgeizdenkens und 
Wettbewerbsgedankens befreit werden und mehr Raum für die persönliche Entfaltung zulassen  

Zwei Studenten halten nun Inputreferate, um die Diskussion einzuleiten: 

Alexander Graef stellt im Wesentlichen folgenden kritischen Fragen: 

- Inwiefern kann die Bolognareform eine Antwort für alle verschiedenen Studiengangskonzepte – 
von den Natur- und Ingenieurswissenschaften über Jura hin zu Wirtschaftswissenschaften und 
Geisteswissenschaften – sein? Sollte man dieses „Gießkannenprinzip“ für alle nicht fachspezifisch 
modifizieren? Bologna mag für ÖkonomInnen sinnvoll sein, für GeisteswissenschaftlerInnen 
wird es der Tod sein, denn sie brauchen nun einmal mehr Zeit für Reflektion und kritisches 
Denken.  

- Sollte es nicht eine stärkere Ausdifferenzierung der Master geben, so dass ganz klar nach 
forschungsorientierter und anwendungsorientierter Bildung unterschieden werden kann? 

Hannes Fauser schließt sich an: 

- und widerspricht Alex in dem Sinne, dass auch WirtschaftswissenschaftlerInnen hinterfragen 
müssen und dass unreflektiertes Studieren in keinem Fach sinnvoll ist 

- Mode der Verkürzung und Zwangsexmatrikulation spricht für ihn eigentlich den Märkten 
gegenüber Misstrauen aus – denn wenn der Arbeitsmarkt so wie gedacht funktionieren würde und 
schnell Ausgebildete verlangt, müsste dies die Studierenden von selbst zum „Durchziehen“ 
anhalten. 

- Äußern Sie in Ihren Artikeln nicht auch nur unkonkrete Forderungen? 

Gesine Schwan reagiert darauf folgendermaßen: 

- Es muss eine Reform für jede Art der Bildung geben, also keine fachspezifische Modifizierung 

- Begründung: 

o Gesellschaft ist in der Praxis auf freies und kritisches Denken angewiesen, Bildung darf 
daher  nicht nur akuter Arbeitsmarktsituation dienen  daher muss Studierenden jedes 
Faches Zeit zur Kritik und Reflektion zugestanden werden (das macht Bildung aus!) 

o Jeder (Hochschul)absolvent sollte wissenschaftliche Bildung erfahren haben, weil dies die 
beste Chance für den Arbeitsmarkt (nicht nur im Forschungsbereich) darstellt  
gesellschaftliches Denken, Kreativität und Skeptizismus sind Teil eines 
wissenschaftlichen Habitus, der für das spätere Arbeitsleben die Möglichkeit bietet, 
immer wieder neue Arbeitsmöglichkeiten zu entwickeln 

o Jede Studienrichtung sollte einem normativen Anspruch folgen: Ausprägung von 
Kritikfähigkeit, daher kann und muss es EINE Reform geben 

- Ausweisung von Master of research als besondere Elite muss es nicht geben („Bei so etwas geht 
es oft nur um das eigene Ego.“) 

- Begründung:  
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o Denn was ist Forschung? Forschung ist eine Haltung, eine Einstellung, das Suchen nach 
Alternativen – ein wissenschaftlicher Habitus, der hinterfragt, kritisiert und modifiziert – 
das ist für alle wichtig und nicht nur für eine Elite 

o An der Finanzkrise sind viele ausgewiesene Eliten Schuld, denn sie vertrauten oft darauf, 
andere reinzulegen  nicht Ausweisung von Exzellenz wichtig, sondern Ausprägung 
eines wissenschaftlichen Habitus 

- wenn die politische Kultur sich nicht ändert, sind institutionelle Veränderungen oft nur 
Aktionismus (sie fordert daher oftmals das Umdenken auf kultureller Ebene), Beispiele: 

o es kann nicht einfach nur die Verlängerung des BA gefordert werden (Strukturelle 
Forderung), um Auslandsaufenthalte zu integrieren, sondern es muss die Einstellung 
„schnell = besser“ aufgebrochen werden zu Gunsten persönlicher Urteilsbildung1

o es kann nicht einfach die Möglichkeit eines Master-Abschlusses für alle gefordert werden 
(Strukturelle Forderung), ohne die derzeitige Finanzierung der Bildung umzuschichten 
und andere Prioritäten zu setzen (Kulturelle Forderung)  

 
(Kulturelle Forderung) 

o man kann nicht einfach nur andere Leistungsbemessung fordern (Strukturelle Forderung), 
ohne zu fragen, wie lernen fruchtbar geschieht (Kulturelle Forderung), zur Leistung 
gehört neben repetitiven Dingen: 

 die Fähigkeit zur methodologischen und eigenen Reflektion  

 der Einbezug verschiedener Aspekte  

 die Entwicklung einer neuen Perspektive 

Jetzt ist die Diskussionsrunde für alle geöffnet: 

Robert Richter:  

1. Der Markt ist das heiligste Prinzip des gegenwärtigen Zeitalters. Glauben Sie, dass dieses Zeitalter 
bald vorüber ist? 

Anne Gräfe: 

2. Ist Ihr Bildungsideal des gesamtheitlichen Seins als Habitus wirklich möglich im Rahmen von 
Bologna und den Auswirkungen auf die Ausrichtung des Denkens auf Effizienz und Effektivität? 
Widerspricht es nicht geradezu dem System Bologna? 

Ronny Diering: 

3. Wie würden Sie im Rückblick die Einrichtung der Viadrina als Stiftungsuniversität beurteilen? 
Derzeit gibt es nämlich starke Förderungen einzelner Lehrstühle seitens der Wirtschaft, z.B. wird 
ein Juralehrstuhl von TollCollect gefördert. Wo soll da die wissenschaftliche Freiheit verbleiben?! 

Frau Schwan: 

                                                           
1 Zur Untermauerung der Geldrelevanz von (Human)Wissenschaften äußert sie später, dass das Lösen von 
Konflikten, Vermittlung und effektive Kommunikation Geld sparen kann und daher ´das Zeit geben` sich auch 
rechnen kann (siehe Kosten für Kriege)  
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1. Die Tendenz zur Entpolitisierung mit der Aussage, dass der Markt die Verteilung besser regeln 
kann als die Politik, hält an. Vermutlich wird sich dies im Rahmen der Währungskrise noch 
verschärfen. Man muss eben um das Gegenteil kämpfen, das wird immer so sein. 

2. Bzgl .der Situation der Durchmodularisierung gilt es nach Aristoteles die Mitte zu finden. 
Modularisierung an sich ist nichts Schlechtes, aber deren Ausgestaltung ist kein feststehender 
Grundsatz, sondern eine Frage der praktischen Vernunft. Das Problem an dieser Stelle ist, dass es 
wie so oft den Mitläufereffekt gibt. Viele machen einfach mit ohne zu hinterfragen und zu 
modifizieren. An sich ist das BA/MA System etwas Positives, z.B. ist ein Ausprobieren und im 
begrenztem Maße Umentscheiden auf dem Masterniveau möglich. Als negativ sieht sie aber die 
einkehrende Selektionslogik. Für sie sollte der BA/MA das Regelstudium sein. 

3. Ihr Ziel war es, die Handlungsweise der Universität unabhängiger zu machen. Sie war immer 
gegen die Ökonomisierung des Stiftungsrates, beispielsweise war zu ihrer Amtszeit nur ein 
Arbeitgeber im Rat vertreten. Sie ist „Überzeugungstäterin“. Was die aktuellen 
Entscheidungsträger nun daraus machen, ist deren Verantwortung. Es muss immer ein Kampf 
gegen die Renditenlogik geführt werden. Das war so und wird immer so bleiben. Sie musste das 
damals auch tun. 

Alexander Graef: 

4. Sollte es nicht wieder einen kritischen Wissenschaftsbegriff geben? Mit anderen Worten, sollte 
nicht wieder das Humboldtsche Bildungsideal in die Universitäten Einzug halten? Geht das an 
Massenuniversitäten überhaupt? 

Fabian Fehse: 

5. Müssten Akkreditierungsagenturen nicht staatlich sein, um den Einfluss der Wirtschaft aus den 
Universitäten heraus zu halten? 

6. Sehen Sie andere Formen der Leistungsbemessung, um der Verschulung im ECTS-System 
vorzubeugen? 

Ina Fischer 

7. Wie stehen Sie zur Exzellenzinitiative der Viadrina?  

Robert Richter: 

8. Wie sollte eine Auflehnung gegen die Entwicklung im Bildungssystem aussehen? Bildungsstreiks 
sind ja in ihrer Effektivität begrenzt gewesen. 

Frau Schwan: 

4. Nicht die Masse an den Universitäten tötet Humboldt, sondern die Unterfinanzierung. Frau 
Schwan glaubt nicht daran, dass die Masse bequem und unkritisch leben will. Jedes Kind ist von 
Grund auf neugierig, aber dies kann verloren gehen. Es kann dazu kommen, dass sich das 
Selbstverständnis ändert und Menschen eher zu Robotern werden. Das Humboldtsche Prinzip 
muss bereits früh angewandt werden, so dass das Forschen gelernt wird. 

5. Akkreditierungsagenturen könnten ihrer Meinung nach abgeschafft werden, denn sie wurden 
eingerichtet, um der Wirtschaft Einflussnahme auf die Studiengänge zu ermöglichen. 
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6. ECTS sind Pseudokonstruktionen, weil Leistung nicht überprüfbarer und präziser messbar wird. 
Es gibt schließlich innerhalb einer Universität bereits Kurse, wo die ECTS Zahl leichter 
erreichbar ist als in anderen Kursen. Sie plädiert dafür, lieber eine grobe Einschätzung der 
Leistungserbringung durchzuführen. Nicht die Quantität sondern die Qualität der 
Kursdurchführung sei entscheidend. Bereitet man sich ausführlich auf ein Seminar vor und 
arbeitet die Inhalte anschließend nach, schafft man im Semester etwa 2 bis 3 Seminare. Das wäre 
genug. 

7. Von der Exzellenzinitiative hält sie nichts, aber man muss auch systemorientiert arbeiten, denn 
z.B. den Aufbau einer Graduiertenschule finanzieren zu können mit Exzellenzmitteln ist 
wiederum gut. Sonst müsste man diese Mittel nämlich woanders einwerben. Aber die Einrichtung 
von Exzellenzunis an sich ist „realitätsfernes Gefasel“. 1. Weil die, welche den Zuspruch schon 
haben, befürchten müssen, wie es nach der Anfangsfinanzierung weiter gehen soll und durch die 
Trennung in Schwerpunkte und Nebenfelder durchlöchert sind („Krateruniversitäten“). 2. Weil 
die Schwerpunktfächer vereinzelt werden und Interdisziplinarität schwierig wird. Es ist eben 
immer die Frage, ob Wettbewerb und Selektion bessere Qualität schafft oder die Erhöhung des 
Grundetats. Die Exzellenzinitiative ist ersterer Meinung. Frau Schwan denkt aber, dass eine 
bessere Grundausstattung i.V.m. gezielter Förderung innovativer Projekte mehr nützen würde. 
Die Idee der Zweitklassigkeit taugt nichts und schafft nur zwei Klassen von Universitäten sowie 
„böses Blut“. Sie hält die Aussage von Manfred Spitzer, dass ein Gefühl von Gemeinsamkeit 
besseres Lernen schafft, für sinnvoll. 

8. Kämpfen ist ein Dauerzustand. Sie möchte nicht dazu auffordern, zu viel zu riskieren, sondern 
viel mehr Untergrundarbeit anzuregen. Z.B. könnten Fragestrategien in den Seminare an die 
DozentInnen eingebracht werden: „Warum machen sie das, was sie tun?“  Und hierzu passt 
auch das von Frau Schwan häufig gebrachte Plädoyer des Abends: „Sie müssen an allem 
Zweifeln, auch natürlich an dem, was ich Ihnen heute hier sage.“ 

 

 

 


