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Anmerkungen zur Entwicklung und gegenwärtigen Lage des Instituts für 

Soziologie in Halle – zwanzig Jahre nach seiner Wiedergründung
1
 

 

1. Wiedergründung oder Ausbau? 

Der im Titel dieses kleinen Beitrags verwendete Ausdruck „Wiedergründung“ verweist auf 

eine gewisse Ambivalenz: Die im vorliegenden Band vorgestellten Ergebnisse des von Rein-

hold Sackmann und Peer Pasternack inspirierten Lehrforschungsprojekts über die Vor- und 

Frühgeschichte der Soziologie an der Universität Halle dokumentieren, dass es bereits seit 

Ende des 19. Jahrhunderts soziologisch denkende und arbeitende Wissenschaftler an der hal-

leschen Universität gegeben hat. Aber alle Versuche zur Etablierung der Soziologie als eigen-

ständiges wissenschaftliches Fach sind in Halle, ähnlich wie fast überall sonst in Deutschland, 

in der Nazizeit zum Erliegen gekommen. 

Eine erste „Wiedergründung“ der Soziologie in Halle wurde 1947 mit der Berufung des 

Pädagogen und Soziologen Max Gustav Lange versucht, der Halle aber schon 1949 wieder 

verlassen hat, unter anderem wohl wegen ideologischer Unverträglichkeiten. 

Erst 1965 ist dann, als echte „Neugründung“, die Soziologie an der Sektion Wirt-

schaftswissenschaften der Universität verankert worden, und zwar unter dem Namen „marxis-

tisch-leninistische Soziologie“, mit dem Schwerpunkt empirische Arbeitssoziologie. Zum 

Institutsleiter wurde Rudhard Stollberg berufen, der in den folgenden dreieinhalb Jahrzehnten 

als einziger Professor für Soziologie in Halle tätig war und die Verantwortung für das Fach 

trug. 1990 ist Professor Stollberg aus Gesundheitsgründen in den Ruhestand gegangen. 

Bereits 1966 war an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zunächst ein so-

ziologisches Nebenfachstudium eingerichtet worden, 1976 dann ein regulärer Diplomstudien-

gang mit strengem Numerus Clausus. Von 1976 an wurden in Halle jedes zweite Jahr, im 

Wechsel mit der Karl Marx Universität Leipzig, etwa 20 Studienanfänger aufgenommen. Als 

dritte DDR-Universität hat außerdem noch die Berliner Humboldt-Universität jährlich 20 So-

ziologen ausgebildet.  

Das heißt, die Soziologie hatte in Halle, wie überall in der DDR, einen schweren Start. 

Sie wurde von Anfang an sehr klein gehalten. Das muss selbstverständlich im Zusammenhang 

mit der Konkurrenz zwischen der DDR-Soziologie und ihrem „großen Bruder“, dem herr-

schenden Marxismus-Leninismus, gesehen werden, der ja selbst als „wissenschaftlicher Sozi-

alismus“ firmierte. Eine eigenständige theoretische Soziologie, unabhängig vom parteioffizi-

ellen Denken, konnte sich deshalb in der DDR kaum entwickeln, auch in Halle nicht. 

                                                 
1
 Dieser Text geht auf einen Vortrag zum Thema „Zwanzig Jahre Wiedergründung des Instituts für Soziologie in 

Halle“ zurück, der beim „Achten Tag der Halleschen Soziologie“ am 6. Juli 2012 in der Burse zur Tulpe in Halle 

gehalten wurde – in einer Zeit, in der über bevorstehende Sparmaßnahmen und Stellenkürzungen an der Martin-

Luther-Universität diskutiert wurde. 
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So kam es, dass das Institut für Soziologie in Halle auch im Jahr 1989 noch ein kleines, 

vorwiegend empirisch arbeitendes Institut mit 1 Professor, 2 Dozenten, 6 oder 7 wissenschaft-

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie etwa 50 Studierenden gewesen ist.  

Soziologische Institute von ähnlicher Größe und fachlicher Begrenztheit hat es in den 

ersten Nachkriegsjahrzehnten auch an den kleineren westdeutschen Universitäten gegeben. 

Allerdings hatte dort an vielen Orten der Ausbau der Soziologie bereits früher begonnen – im 

Gefolge der Studentenrevolte von 1968 und der einsetzenden  allgemeinen Hochschulexpan-

sion. Ich persönlich habe das als junger Hochschullehrer an der Universität Erlangen selbst 

erlebt, wo ab Mitte der 70er Jahre zusätzlich zu der bis dahin einzigen vorhandenen Soziolo-

gieprofessur schrittweise vier weitere Professuren für Soziologie eingerichtet wurden. Von 

einer „Wiedergründung“ der Soziologie in Erlangen hätte dabei freilich niemand reden wol-

len, sondern bestenfalls von einem notwendigen gewordenen Ausbau.  

Man könnte folglich dazu neigen, auch die Entwicklung, die sich in Halle nach der 

deutschen Vereinigung vollzogen hat, einfach als einen überfällig geworden Ausbau des Fa-

ches Soziologie zu interpretieren. Denn in der Tat sind ja auch in Halle ab 1992-93 zusätzlich 

zu der vakant gewordenen einen Soziologieprofessur vier weitere hinzugekommen. Dennoch 

sprechen wir aber in Halle von einer „Wiedergründung“, nicht vom „Ausbau“ des Instituts für 

Soziologie - wieso? 

 

2. Abwicklung 

Der unmittelbare Grund für die Angemessenheit des Terminus Wiedergründung ist ein for-

malrechtlicher, der aber sehr reale Konsequenzen hatte: Das Institut für Soziologie in Halle ist 

zum Jahresende 1990 gewissermaßen „für ein eine historische Sekunde“ geschlossen worden, 

um sogleich unter der kommissarischen Leitung von Professor Rainer M. Lepsius von der 

Universität Heidelberg wieder neu gegründet zu werden. Dahinter stand die im Einigungsver-

trag zwischen der BRD und der DDR vom 31. August 1990 vorgesehene Prozedur der „Ab-

wicklung“ von wissenschaftlichen Einrichtungen, die als politisch bedenklich galten. Lepsius 

hat diesen Vorgang folgendermaßen charakterisiert: 

„Angesichts der im Einigungsvertrag für die Abwicklung eingeräumten kurzen Fristen 

haben die Wissenschaftsministerien … ihre Entscheidungen rasch getroffen, und zwar je 

nach Bundesland unter verschiedenen Kriterien.  Die Soziologie selbst war nie direktes 

Ziel einer Abwicklungsentscheidung. 

So wurde die Soziologie abgewickelt an der Universität Leipzig, weil sie zur ehema-

ligen Sektion Wissenschaftlicher Kommunismus zählte, in Halle, weil sie zur Sektion 

Wirtschaftswissenschaft gehörte, die überall abgewickelt wurde. In … Berlin blieb die 

Soziologie von der Abwicklung  verschont. (…) 

Mit der Anwendung der Abwicklung auf Teilbereiche von Universitäten,  die später 

wieder eingerichtet werden sollten, wurden die rechtsstaatlichen und arbeitsrechtlichen 

Garantien der Bundesrepublik einfach unterlaufen.“
2
 

                                                 
2
 Lepsius, M. R., Zum Aufbau der Soziologie in Ostdeutschland, in: KZfSS 45/1993, S. 309f.; vgl. auch: Ders., 

Zur Lage der Soziologie an den Universitäten der DDR, in: KZfSS 42/1990, S. 313-323, sowie: Ders., Zur Ent-

wicklung der Soziologie in den Neuen Bundesländern, in: KZfSS 43/1991, S. 138-145. 
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Die Empörung und Verunsicherung, die durch diesen abrupten Einschnitt entstanden ist, ist 

gut verständlich. Schließlich sind von der alten Institutsbelegschaft in Halle nur noch eine 

wissenschaftliche Mitarbeiterin und eine Verwaltungsmitarbeiterin im „wiedergegründeten“ 

Institut weiter beschäftigt worden. Außerdem stieß noch der verdienstvolle hallesche Soziolo-

giehistoriker Achim Toepel hinzu, der die Abwicklungsprozedur in einer Nische der Universi-

tät überstanden hatte. Er war bis zu seiner Emeritierung 1998 als sog. „Professor alten 

Rechts“ am Institut tätig. 

 

3. Neuaufbau 

Man sieht, die Wiedergründung, die als ein Aufbruch verstanden werden wollte, stand 

zunächst unter keinem frohen Stern. Ein Glücksfall für Halle war aber das Wirken von M. 

Rainer Lepsius, Professor für Soziologie an der Universität Heidelberg. Mit der Wiedergrün-

dung 1991 wurde er zum ersten kommissarischen  Direktor des Instituts ernannt. Lepsius war 

1971 – 1974 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie gewesen und genoss 

damals national und international ein hohes Ansehen als unabhängiger Soziologe und kreati-

ver Gelehrter. 

M. Rainer Lepsius (geb. 1928) gehört zu einer Generation, für die die Einheit Deutsch-

lands noch eine Selbstverständlichkeit war. Der berühmte Erfurter Satz von Willy Brandt 

(geb. 1913), dass in Deutschland „zusammen wächst, was zusammen gehört“, leuchtete dieser 

Generation aufgrund der eigenen Lebenserfahrung unmittelbar ein. Für die Angehörigen mei-

ner eigenen Generation dagegen war die faktische Existenz zweier deutscher Staaten eine 

biografische Grunderfahrung. Dieser Generation  kam die deutsche Vereinigung deshalb eher 

wie ein historisches Wunder vor, wie eine „unerhörte Begebenheit“, wie es der Soziologe 

Wolf Lepenies (geb. 1941) einmal ausgedrückt hat.
3
 Und in den Augen der heute Studierenden 

ist die deutsche Teilung und die erneute Vereinigung wohl eher eine unter vielen vorüberge-

henden Episoden der deutschen Geschichte, ohne besonderes persönliches Betroffenheitserle-

ben. 

Aber zurück zu Lepsius: Die Neugestaltung der Soziologie in Halle ist ganz sicherlich 

sein besonderes Lieblingskind und seine Leistung gewesen. Aber seine Absichten und Hoff-

nungen reichten damals in den frühen 90er Jahren weit über Halle hinaus: Lepsius ging es 

darum, mit dem Neuaufbau der Soziologie im deutschen Osten zugleich auch ein prägendes 

Modell für die institutionelle Modernisierung und vor allem für die nachhaltige Professionali-

sierung der Soziologie in ganz Deutschland zu schaffen. Denn sein Schreckensbild waren 

kleine, personell unterausgestatte Institute, die auf professionell fragwürdigem Niveau Un-

mengen von Studierenden zu unterrichten versuchten und für Ideologisierungen anfällig blie-

ben. Auch hier zur Illustration eine kleine persönliche Reminiszenz: 

Im Sommer 1962 kam ich als junger Soziologiestudent zu meinem ersten Semester an die 

Universität München. Sie war schon damals eine der größten deutschen Universitäten. Es 

gab dort allerdings nur eine einzige Professur für Soziologie, die der Österreicher Eme-

rich K. Francis innehatte, der in den 50er Jahren aus der Emigration in den USA nach 

Deutschland gekommen war. Professor Francis hielt im größten Hörsaal der Universität, 

                                                 
3
 Vgl. Lepenies, W., Folgen einer unerhörten Begebenheit. Die Deutschen nach der Vereinigung, Berlin 1992. 
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dem Auditorium Maximum, Massenvorlesungen vor Hunderten von Hörern – die aller-

dings wegen seiner erratischen Vortragsweise im Verlauf des Semesters immer weniger 

wurden. Professor Francis hatte zwei Assistenten: Der eine (Heiner Treinen) war für die 

Methodenausbildung zuständig, der andere für alles übrige. Dieser andere war der junge 

Dr. Lepsius. In seinem soziologischen Proseminar habe auch ich damals gesessen, im 

Kleinen Physikhörsaal der Münchner Universität, zusammen mit ungefähr 150 – 200 an-

deren Teilnehmern und einigen wenigen Teilnehmerinnen. Lepsius hat mich dort gewiss 

nicht zur Kenntnis genommen. Um unter den damaligen chaotischen Studienbedingungen 

in München zum Soziologen werden zu können, musste man schon zum Selbststudium 

greifen. Das ist übrigens auch heute, im Zeichen der Bologna-Reform, noch eine empfeh-

lenswerte Strategie.  

Aber wie dem auch sei: Jetzt, 30 Jahre später, wollte Lepsius – mittlerweile ein international 

bekannter und auch hochschulpolitisch erfahrener Soziologe – dazu beitragen, dass überall in 

Deutschland, im Westen wie im Osten, derartige unerträgliche Studienbedingungen endgültig 

überwunden und durch ein wirklich professionelles Soziologiestudium  ersetzt werden konn-

ten. Die einmalige Gelegenheit, die es dafür zu nutzen galt, war die „unerhörte Begebenheit“ 

der deutschen Einigung. Es ist Lepsius damals gelungen, prägenden Einfluss in einer kleinen 

Unterkommission des (West-) Deutschen Wissenschaftsrats zu  gewinnen, die die "Empfeh-

lungen zum Aufbau der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an den Universitäten / Techni-

schen Hochschulen in den neuen Bundesländern und im Ostteil von Berlin" vorbereitete, die 

am 17. Mai 1991 vom Wissenschaftsrat verabschiedet wurden
4
. Diese Empfehlungen bildeten 

die Grundlage für einen sich herausbildenden Konsensus über die Zukunft der Soziologie in 

Ostdeutschland, der auf ganz Deutschland ausstrahlen sollte. 

Auf drei Punkte dieser Wissenschaftsrats-Empfehlungen möchte ich jetzt besonders 

hinweisen: 

(1) An allen größeren ostdeutschen Universitäten sollten Hauptfachstudiengänge für Sozio-

logie eingerichtet werden. Zu den drei alten Standorten in Ost-Berlin, Halle und Leipzig 

sind in der Folgezeit Chemnitz, Dresden, Jena, Magdeburg, Rostock und Potsdam hinzu-

gekommen. 

(2) Für einen professionell akzeptablen Hauptfachstudiengang in Soziologie wurde eine ver-

bindliche Grundausstattung von Professuren für folgende Gebiete gefordert:  

a. Soziologische Theorie und Theoriegeschichte 

b. Vergleichende Strukturanalyse moderner Gesellschaften (Makrosoziologie) 

c. Interaktion und Sozialisation (Mikrosoziologie) 

d. Methoden der empirischen Sozialforschung 

e. Mindestens eine weitere Professur mit einem speziellen Anwendungsgebiet, die zur  

besonderen Profilbildung des jeweiligen Standorts beitragen sollte. 

(3) a. Jede Professur sollte mit zwei Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter untersetzt 

sein.  

                                                 
4
 Wissenschaftsrat, Drucksache 254/91. Abgedruckt in: Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur künftigen Struktur 

der Hochschullandschaft in den neuen Ländern und im Ostteil von Berlin, Bd. I, Köln 1992.  
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b. Außerdem sollte jeweils ein modernes Methodenlabor eingerichtet und mit zwei bis 

drei Funktionsstellen ausgestattet werden, um eine qualifizierte Empirieausbildung 

zu gewährleisten. 

Ich habe die Empfehlungen des Wissenschaftsrats deshalb so ausführlich zusammengefasst, 

weil sie in Halle, dank Lepsius‘ Wirken, fast Punkt für Punkt umgesetzt worden sind.
5
 Beim 

Vergleich der Teile (a) und (b) von Tafel 1 ist das unschwer zu erkennen. Denn Lepsius ist 

nicht nur der kommissarische erste Direkter des wieder eröffneten Halleschen Instituts für 

Soziologie gewesen. Er war auch für die neuen Struktur- und Stellenpläne zuständig und 

nahm als Vorsitzender der außerordentlichen Berufungskommission maßgeblichen Einfluss 

auf die Neubesetzung der Stellen am Institut.
6
 

Tafel 1 

Wissenschaftliches Personal des Halleschen Instituts für Soziologie 

 1991 - 1993 - 2012: Soll und Ist
7
 

 

Vergleicht man nun die Ausgangslage der frühen 90er Jahre mit dem in Teil (c) von Tafel 1 

festgehaltenen Ist-Stand 20 Jahre später, so fallen zwei Gesichtspunkte sofort ins Auge:  

 Zum einen hat sich hinsichtlich der vorhandenen Haushaltsstellen am Institut für Soziolo-

gie in den beiden letzten Jahrzehnten praktisch nichts verändert.  

                                                 
5
 Vgl. dazu Lepsius, M. R., Als Gründungsbeauftragter in der Leitergasse, in: Kilian, M. (Hg.), Sachsen-Anhalt 

in  der Mitte – Land im Aufbau, Bad Honnef 2002, S. 245 – 256. 

6
 Vgl. dazu auch Kreckel, R., Soziologie an den ostdeutschen Universitäten. Abbau und Neubeginn. In: B. Schä-

fers (Hg.), Soziologie in Deutschland, Opladen 1995, S. 219-236. 

7
 Quellen zu 1(a): Wissenschaftsrat 1991, a.a.O.; zu 1(b) und 1(c): Angaben der Zentralen Universitätsverwal-

tung zum Stellenplan der Martin-Luther-Universität (ohne Drittmittelpersonal und aus Sondermitteln befristet 

finanziertes Personal).  

Die beiden „Gründungsprofessoren“ Heinz Sahner und Reinhard Kreckel waren beide gleichzeitig für das Gebiet 

„Theorie“ und für das Gebiet „Makrosoziologie“ berufen. Rainer M. Lepsius als Vorsitzender der Berufungs-

kommission wollte auf diese Weise sicherstellen, dass diese beiden Kerngebiete von zwei gleichermaßen quali-

fizierten, aber unterschiedlichen Schulen angehörenden Wissenschaftlern vertreten wurden, um ein Zusammen-

spiel von unterschiedlichen Lehrmeinungen zu ermöglichen. Das ist meines Erachtens gelungen 

Als profilprägendes Spezialgebiet wurde in Halle die C4-Professur für Wirtschafts- und Umweltsoziologie ein-

gerichtet, die Joseph Huber von 1992 – 2012 innehatte.  

Die Professur für Mikrosoziologie wurde nach dem Ausscheiden von Jürgen Markowitz zwischen 2007 und 

2012 von Prof. Dr. Ursula Rabe-Kleberg übernommen, die bereits seit 1992 am Fachbereich Erziehungswissen-

schaften eine C4-Professur für Erziehungs- und Bildungssoziologie innehatte. 
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 Zum anderen gibt aber die tatsächliche Besetzung der vorhandenen Professuren heute An-

lass zu ernster Besorgnis. Im  Juli 2012, als die Kürzungsdiskussion an der Universität 

sich zu intensivieren begann, waren am Institut für Soziologie aufgrund der Emeritierung 

von Joseph Huber und Ursula Rabe-Kleberg sowie der Berufung von Ulrich Bröckling an 

die Universität Freiburg drei von fünf planmäßigen Professuren vakant und nur vertre-

tungsweise besetzt; zwei dieser Stellen waren nicht zu Neuausschreibung freigegeben.
8
 

Der hohen Stabilität der personellen Grundausstattung des Halleschen Instituts für Soziologie 

in den letzten zwei Jahrzehnten stehen nun aber gravierende Veränderungen von strukturellen 

Rahmenbedingungen gegenüber, die Anfang der 90er Jahre noch niemand kennen konnte. 

Damals ging es primär darum, die ostdeutschen Universitäten, und damit auch die ostdeutsche 

Soziologie, an den im Westen Deutschlands erreichten Entwicklungsstand heranzuführen. 

Aber die gesamte Universitätslandschaft in Deutschland ist in den letzten zwanzig mit einer 

Reihe völlig neuer Herausforderungen konfrontiert worden. Ich nenne hier nur: 

• Die globale Bildungs- und Hochschulexpansion  

• Die damit verbundenen weltweiten Standardisierungstendenzen im Studium („Bolog-

na-Prozess“) 

• Die tendenzielle Entkoppelung von Forschung und Lehre (verstärkte Drittmittelorien-

tierung) 

• Der verschärfte nationale und internationale Forschungs- und Reputationswettbewerb 

zwischen Universitäten („Exzellenzinitiative“, CHE-Ranking, Shanghai-Ranking etc.) 

• Die notorischen Finanzierungsprobleme der Hochschulen  

• Die Umstellung von der herkömmlichen, staatlich kontrollierten Selbstverwaltung der 

Universitäten zu einem zunehmend „unternehmerischen“ Dienstleistungsbetrieb 

 

Auf derartige Fragen kann ich hier nicht genauer eingehen. Ich möchte im Folgenden nur 

zwei Themen streifen, die Veränderung der äußeren Studienbedingungen und die Forschungs-

situation der Soziologie in Halle. 

 

4. Veränderung der Studienbedingungen 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben im Jahr 1993 in Deutschland 25,5% des 

Altersjahrganges (279 681 Personen) ein Hochschulstudium aufgenommen, 2010 waren es 

45,5% (444 719 Personen), 2011 – in Folge von doppelten Abiturjahrgängen, der Abschaf-

fung der Wehrpflicht u.ä. – sogar 55,3% (515 833 Personen). An den Universitäten wuchs die 

Zahl der Erstsemester zwischen 1993 und 2011 von 206 465 auf 266 465 Personen, also: um 

                                                 
8
 Zum Wintersemester 2012/13 hat Prof. Dr. Christian Papilloud von der Université de Caen – Basse Normandie 

den Ruf auf die Professur für Theorie und Theoriegeschichte angenommen, so dass sich die Personalsituation 

mittlerweile etwas entspannt hat. Die beiden anderen vakanten Professuren sind zurzeit (Oktober 2012) noch 

immer nicht zur Ausschreibung freigegeben. Sie werden momentan von Privatdozent Dr. Manfred Stock (Institut 

für Hochschulforschung Wittenberg) und von  Dr. Jens Jetzkowitz (Freie Universität Berlin) vertreten. 
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28,8%.
9
 Die Anzahl der hauptamtlichen  Professorinnen und Professoren an deutschen Uni-

versitäten stieg in diesem Zeitraum jedoch nur um 3,5%, von 20 845 auf 21 579.
10

  

In diesen übergreifenden Kontext sind die Entwicklungen  der letzten zwanzig Jahre im 

Fach Soziologie an den deutschen Universitäten einzuordnen. Dort ist insgesamt eine leicht 

gegenläufige Bewegung zu verzeichnen: 1992 gab es an den Universitäten
11

 520 hauptamtli-

che Soziologieprofessorinnen und -professoren, 2011 waren es nur noch 462 – ein Minus von 

12,5%. Die Anzahl der Hauptfachstudierenden stieg dagegen weit stärker an als im Durch-

schnitt der deutschen Universitäten, nämlich von 27 667 auf 38 092 Studierenden – ein Zu-

wachs um fast 40%. Allerdings ist in der Soziologie die Zahl der hauptamtlichen wissen-

schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb der Professur, darunter viele nicht in 

der Lehre eingesetzte Drittmittelbeschäftigte, deutlich gestiegen, von 991 Personen im Jahr 

1992 auf 1 764 Personen im Jahr 2011, ein Aufwuchs um 78%, der dem bundesweiten Trend 

entspricht
12

. 

Vor diesem Hintergrund wird nun in Tafel 2 eine etwas detailliertere Aufschlüsselung 

der quantitativen Entwicklungen in der deutschen Soziologie (a) und am Halleschen Institut 

für Soziologie (b) seit 1992 vorgenommen.  

 

Tafel 2 

Studierende der Soziologie: Deutschland und Universität Halle, 1992 – 2011 

 

  
 

 

                                                 
9
 Nach: Statistisches Bundesamt, Schnellmeldungsergebnisse der Hochschulstatistik, 2004 und 2011 

(https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/Schnellmeldung

WSvorlaeufig5213103128004.pdf?__blob=pub; Zugriff: 20.10.2012).  

10
 Zahlen ohne Juniorprofessoren, nach: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4, Jg. 2003 und 2011. 

11
 Inklusive Pädagogische und Theologische Hochschulen. 

12
 Die Angaben beziehen sich auf den Studienbereich „Sozialwissenschaften“, der die Fächer Soziologie, Sozial-

kunde und Sozialwissenschaft (jedoch ohne Politikwissenschaft) umfasst. Angaben nach: Statistisches Bundes-

amt, Fachserie 11, Reihen 4.1 und 4.4, verschiedene Jahrgänge. 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/SchnellmeldungWSvorlaeufig5213103128004.pdf?__blob=pub
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/SchnellmeldungWSvorlaeufig5213103128004.pdf?__blob=pub
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Betrachtet man die beiden Grafiken 2(a) und 2(b) in der Gegenüberstellung, so wird folgendes 

erkennbar: 

 Sowohl in Deutschland insgesamt wie auch in Halle ist die Zahl der Studierenden im 

Hauptfach Soziologie seit der deutschen Vereinigung bis zum Jahr 2003 kontinuierlich 

gewachsen. Wegen des starken Nachholeffekts war der Anstieg in Halle freilich steiler 

als im Bundesdurchschnitt. 

 Weshalb gerade das Studienjahr 2003 in der Langzeitentwicklung einen bundesdeut-

schen Spitzenwert aufweist und danach ein allmählicher Rückgang einsetzt, ist ohne 

genauere Recherchen nicht zu erklären; insbesondere fehlen auch Informationen über 

die steuernde Wirkung von Numerus Clausus-Regelungen. 

 Für Halle ist die dämpfende Wirkung des Numerus Clausus allerdings nachvollzieh-

bar. Hier wurde zum ersten Mal 1996 – angesichts von ca. 250 Hauptfachstudierenden 

und bei nahezu gleicher Personalausstattung wie heute (!) – die Numerus Clausus-

Bremse angewendet, um eine sinnvolle Betreuungsrelation zu sichern.  

 Als ausgerechnet 2003 – also: in dem Jahr mit der deutschlandweit größten Andrang 

im Fach Soziologie - der Numerus Clausus in Halle ausgesetzt wurde, kam es dort 

zum ersten Mal zu einer dramatischen Überfüllung des Soziologiestudiums. Wie man 

sieht,  konnte sie auch in den Folgejahren trotz ständigen Numerus Clausus nicht wirk-

lich abgebaut werden. 

 Dennoch wurde im Wintersemester 2010/11 der Numerus Clausus für Soziologie wie-

der aufgehoben – wohl vor allem deshalb, weil der von Bund und Ländern vereinbarte 

„Hochschulpakt 2020“ die Universität dazu zwang, die Studienanfängerzahlen hoch 

zu halten. In der Soziologie in  Halle ist es dadurch zu einem unhaltbaren Missverhält-

nis zwischen der Zahl der Lehrenden und der Studierenden gekommen, das das Institut 

nach für Jahre vor Probleme stellen wird. Auf eine Professorenstelle kommen mittler-

weile rund 150 Hauptfachstudierende, etwa dreimal so viele wie 1996. 

 Man versucht in Halle, die personellen Engpässe in der Lehre mit kurzfristig bereitge-

stellten Hochschulpakt-Mitteln abzufedern – eine für Studierende und Lehrende der 

Soziologie unbefriedigende Lösung. 

 Angesichts dieser Sachlage kann man Überlegungen aus der Universitätsleitung und 

dem Akademischen Senat, die am Institut für Soziologie zufällig entstandenen Vakan-

zen zur Milderung der schwierigen Finanzlage der Universität zu nutzen und zur Mil-

derung der schwierigen Finanzlage der Universität Professoren- und Mitarbeiterstellen 

zu streichen, nur mit Befremden zur Kenntnis nehmen. 

 

 

5. Forschung im Schatten der Lehre?
13

 

Angesichts der dargestellten Grundtatsachen – steigende Studierendennachfrage bei 

gleichbleibender Personalausstattung – ist es klar, dass am Halleschen Institut für Soziologie 

das Thema Lehre in den letzten Jahren sehr stark im Vordergrund stand. Größere Forschungs-

                                                 
13

 Vgl. dazu den Titel der Monografie des Bremer Soziologen Uwe Schimank, Hochschulforschung im Schatten 

der Lehre, Frankfurt/M. – New York 1995. 
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aktivitäten waren im normalen Institutsbetrieb nur noch eingeschränkt möglich, vor allem in 

Gestalt von Studienabschluss- und Promotionsarbeiten. Selbstverständlich werben Professo-

ren und erfahrene Mitarbeiter Drittmittelprojekte ein. Die in diesen Projekten befristet tätigen 

wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von Lehraufgaben weitgehend frei-

gestellt. In den Drittmittelprojekten werden allerdings häufig auch studentische Hilfskräfte 

beschäftigt, die so neben ihrem Studium erste Forschungserfahrungen gewinnen können. 

Wichtig sind in dieser Hinsicht aber vor allem zwei Forschungskontexte, die ebenfalls 

relativ unabhängig vom regulären Lehrbetrieb existieren: 

 Zum einen ist das die Beteiligung von Institutsmitgliedern an größeren drittmittelfinan-

zierten Forschungsverbünden, vor allem an prestigeträchtigen Sonderforschungsberei-

chen, Forschergruppen und Graduiertenkollegs der DFG. Von 2001 bis 2008 war das 

Institut an dem gemeinsam mit der Universität Jena betriebenen SFB 580 „Gesellschaftli-

che Entwicklung nach dem Systemumbruch“ beteiligt. Seit 2011 läuft die DFG-

Forschergruppe FOR 1612, „Mechanismen der Elitebildung im deutschen Bildungssys-

tem“, in der Mitglieder des Instituts für Soziologie mit halleschen Erziehungswissen-

schaftlerinnen und –wissenschaftlern kooperieren. Daneben gab bzw. gibt es Beteiligun-

gen an einem DFG-Graduiertenkolleg zum Thema „Identitätsforschung“ und am Promo-

tionskollegs der Heinrich-Böckler-Stiftung „Bildung und soziale Ungleichheit“. Neben 

dem Reputationsgewinn für den Standort Halle bieten diese Verbünde immer auch An-

knüpfungsmöglichkeiten für forschungsorientierte Studierende und Nachwuchswissen-

schaftler des Instituts für Soziologie. 

 Ebenso wichtig ist in diesem Zusammenhang die Existenz von zwei eng mit dem Institut 

assoziierten „An-Instituten“ – also: von extern finanzierten Forschungsinstituten „an“ der 

Martin-Luther-Universität, die keine regelmäßige Lehrverpflichtung haben, sich aber an  

der Lehre des Instituts für Soziologie beteiligen.  

Hier ist zum einen das Zentrum für Sozialforschung Halle e.V. (ZSH) zu nennen, das seit 

1995 existiert. Es befasst sich speziell mit arbeitsmarkt- und berufssoziologischen For-

schungsthemen und unterhält u.a. ein CATI-Labor, das auch für Ausbildungszwecke ge-

nutzt wird. Treibende Kraft am ZSH war von Anfang an der renommierte Soziologe und 

vormalige Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Professor Dr. Burkart 

Lutz als Forschungsdirektor. Die enge Verbindung zum Institut für Soziologie wurde zu-

nächst durch die Professoren Reinhard Kreckel und Heinz Sahner, dann durch Professor 

Reinhold Sackmann gewährleistet, die nacheinander den Vorsitz des ZSH innehatten. 

Zum anderen gibt es in Wittenberg das Institut für Hochschulforschung an der Martin 

Luther-Universität Halle-Wittenberg (HoF), das der sozialwissenschaftlichen Hochschul- 

und Wissenschaftsforschung dient. Das HoF wurde von 2001 bis 2010 von Reinhard 

Kreckel geleitet, sein Nachfolger ist Peer Pasternack, der dem Halleschen Institut für So-

ziologie als außerplanmäßiger Professor angehört. 

Beide An-Institute verfügen über einen Stamm von qualifizierten Forscherinnen und For-

schern und es laufen dort zahlreiche drittmittelfinanzierte Projekte. Sie bieten damit dem 

Institut für Soziologie in Halle ein „Forschungs-Hinterland“, in dem Studierende und 

Doktoranden Forschungserfahrungen sammeln können. 
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Es ist nicht ganz einfach, die wissenschaftliche Qualität des Halleschen Instituts für Soziolo-

gie zwanzig Jahre nach seiner Wiedergründung zuverlässig einzuschätzen. Die einzige eini-

germaßen seriöse Evaluierung ist das im Auftrag des Wissenschaftsrates durchgeführte „For-

schungsrating Soziologie“, das die Leistungen von 54 universitären und 3 außeruniversitären 

Einrichtungen in Deutschland, darunter die hallesche Soziologie, in einem aufwändigen, auf 

Peer Review und bibliometrische Methoden gestützten Verfahren vergleichend bewertet hat. 

Dabei wurden auch die Leistungen der beiden genannten An-Institute mit einbezogen. Aller-

dings sind in dem Forschungsrating lediglich die Jahre die Jahre 2001 bis 2005 berücksichtigt. 

In Tafel 3 sind die Ergebnisse summarisch wiedergegeben. 

Tafel 3 

Wissenschaftsrat: Pilotstudie Forschungsrating Soziologie. 

 Vergleichende Gesamtbewertung der Universität Halle-Wittenberg, 2001-2005
14

 

 
 

Geht man die sechs benutzten Bewertungsdimensionen durch, so wird sichtbar, dass die Sozi-

ologie in Halle im bundesdeutschen Vergleich dreimal als klar überdurchschnittlich, zweimal 

als durchschnittlich und einmal als unter dem Durchschnitt liegend eingestuft wurde. 

 Bei den beiden hoch bewerteten Kriterien „Transfer“ und „Wissensvermittlung“ 

schlägt insbesondere auch die praxisnahe Arbeitsweise der beiden mit dem Institut für 

Soziologie assoziierten An-Institute mit zu Buche. 

 In das Kriterium „Impact/Effektivität“, das ebenfalls als sehr gut bewertet wurde, 

fließen vier Faktoren – Publikationsaktivität, Einwerbung qualifizierter Drittmittel, 

Ausstrahlung der Forschungsaktivität und Reputation – ein. Daran lässt sich ablesen, 

                                                 
14

 Der angegebene Mittelwert der Forschungsqualität ist nach  der Anzahl des wissenschaftlichen Personals 

(VZÄ) zum Stichtag 31.12.2005 gewichtet.  

Quelle: Wissenschaftsrat (Hg.), Forschungsleistungen deutscher Universitäten und außeruniversitärer Einrich-

tungen in der Soziologie. Ergebnisse der Pilotstudie Forschungsrating, S. 71 

(http://www.wissenschaftsrat.de/download/Forschungsrating/Dokumente/Pilotstude_Forschungsrating_Soziologi

e/pilot_ergeb_sozio.pdf; Zugriff: 20. 10. 2012). 

http://www.wissenschaftsrat.de/download/Forschungsrating/Dokumente/Pilotstude_Forschungsrating_Soziologie/pilot_ergeb_sozio.pdf
http://www.wissenschaftsrat.de/download/Forschungsrating/Dokumente/Pilotstude_Forschungsrating_Soziologie/pilot_ergeb_sozio.pdf
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dass die hallesche Soziologie im Jahrzehnt nach der Wiedergründung des Instituts 

wieder beträchtliches Ansehen in Deutschland gewonnen hat. 

 Die deutlivh positiv bewerteten Kriterien „Effizienz“ und „Nachwuchsförderung“ un-

terstützen diesen Eindruck. 

 Lediglich in dem strengsten, aber auch subjektivsten Kriterium des Forschungs-

ratings, der durch ein Peer Review-Verfahren ermittelten „Qualität der Forschung“, 

wurde Halle für Jahre 2001 - 2005 nur im unteren Mittelfeld eingestuft. 

So kann man mit aller Vorsicht folgendes Resümee ziehen: Die Soziologie in Halle ist 

zwanzig Jahre nach der Wiedergründung des Instituts wissenschaftlich gut aufgestellt. Das 

Institut gehört in Deutschland zu den kleineren und kann deshalb keine ausgebaute For-

schungsinfrastruktur vorhalten; aber es kann sich auf ein solides Forschungsumfeld stützen.  

Man wird sicherlich akzeptieren müssen, dass die Lehre am Standort Halle immer ein 

besonderes Gewicht hat und haben muss. Dass in den letzten Jahren immer größer gewordene 

Missverhältnis zwischen der wissenschaftlichen Personalausstattung des Instituts und der Zahl 

der Studierenden führt allerdings zu Problemen, die auf Dauer die Leistungsfähigkeit des In-

stituts in Lehre und Forschung in Mitleidenschaft ziehen müssen, wenn nicht bald Abhilfe 

geschaffen wird.  

Ein Stellenabbau wäre in dieser Situation ein Frevel. Gerade angesichts der beiden noch 

immer unbesetzten Professuren sollten alle – Lehrende und Studierende – sich sichtbar und 

überzeugend für die Erhaltung des bisher Erreichten einsetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


