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 30. Januar 2001

Reinhard Kreckel

Von der hochschulpolitischen Praxis zur Hochschulforschung - Übergänge und

Ausblicke

Wittenberg, 2. Februar 2001

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Das Prinzip „Einheit von Forschung und Lehre„ ist das Leitmotiv der deutschen Hochschulen,

zumal der deutschen Universitäten. Wilhelm von Humboldt ist dabei ihr Kronzeuge.

Nun trifft es sich aber, daß vor gar nicht allzu langer Zeit ein verantwortlicher Bundesminister in

aller Öffentlichkeit geäußert hat: „Wilhelm von Humboldt - und damit auch die Humboldt‘sche

Leitidee - ist tot„. Ich denke, der Minister wollte sich mit diesem Satz zum Sprecher einer breiten,

parteienübergreifenden Grundströmung machen, die sicherlich nicht zu unterschätzen ist. Diese

Strömung geht davon aus, daß die primäre Aufgabe der Hochschulen die berufsqualifizierende

wissenschaftliche Ausbildung der Studierenden sei. Der Umstand, daß die deutsche Hochschule,

insbesondere das deutsche Universitätssystem, vor allem die Forschungsleistungen der

Hochschullehrer betone und prämiere - dieser Umstand beeinträchtige die Qualität der Lehre

und damit auch die Ausbildungsaufgabe der Hochschulen. Hinzu käme, daß moderne Forschung

sehr teuer sei. Deshalb könne sie nicht mehr überall dort in vollem Umfange aufrecht erhalten

werden, wo Studierende ausgebildet werden.

Im Zeitalter chronischer Finanzknappheit und großer Studentenzahlen klingt das für viele Ohren

verführerisch. Andererseits ist es aber auch nicht verwunderlich, daß die von derartigen Zukunfts-

vorstellungen betroffenen Hochschullehrer und ihre Interessenvertretungen (etwa: der Deutsche

Hochschulverband oder seit neuestem der Allgemeine Fakultätentag) vehement dagegenhalten.

Sie sehen akademische Kernaufgaben in Gefahr, wenn die Hochschulen, vor allem die

Universitäten, ihre Bindung an die Forschung verlören: Die wissenschaftliche  Qualität der

akademischen Lehre und die Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses würden dadurch

bedroht. Als Beleg verweisen sie dabei gerne auf das gescheiterte sowjetische Modell, das zwischen
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forschenden Akademien einerseits und nur noch lehrenden Hochschulen andererseits

unterschieden habe - mit bedauerlichen Konsequenzen für die Qualität der Lehre, aber auch der

Forschung.

Ich selbst, in meiner Eigenschaft als altgedienter Universitätsprofessor, ergreife mit  meinem

Herzen sicherlich selbst ein wenig Partei in dieser Kontroverse. Andererseits, in meiner neuen

Rolle als Hochschulforscher - also: als Sozialwissenschaftler, der über Hochschulen forscht - ist

es meine Aufgabe, mit wissenschaftlichen Methoden und sine ira et studio zu untersuchen, welche

der beiden gerade skizzierten Auffassungen sich in der heutigen Zeit besser bewährt - oder ob

vielleicht eine ganz andere Variante erfolgversprechender wäre.

Nun hatte ich aber, um das Bild weiter zu verkomplizieren, bis vor kurzem noch eine dritte

Position zu vertreten, die des Universitätsrektors. Und in dieser Eigenschaft saß ich ein wenig

zwischen den Stühlen: Hier das Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre und das Ideal der

Wissenschaftsfreiheit, dort hochschulpolitische Sachzwänge und Legitimationserfordernisse.

Vielleicht kann ich das an einem kleinen Beispiel aus meinem persönlichen Umkreis ein wenig

verdeutlichen:

Kürzlich begegnete ich einer Kollegin aus einem naturwissenschaftlichen Fachbereich. Ihre

besondere Produktivität und Kreativität als Forscherin ist weit bekannt. Auch als akademi-

sche Lehrerin genießt sie einen guten Ruf. Als sie nun hörte, daß ich ein neue Aufgabe am

Institut für Hochschulforschung übernehmen wolle, bemerkte sie etwas spöttisch: „Da

wechseln Sie jetzt wohl ganz auf die andere Seite hinüber?„ Sie meinte damit, daß ich mich

- für ihren Geschmack als Professorin - schon während meiner Zeit als Rektor mit 

Strukturentscheidungen, Prioritätensetzungen, Evaluierungen und ähnlichem viel zu viel in

die Freiheit von Forschung und Lehre hätte einmischen müssen. Jetzt aber, als neu bestallter

Hochschulforscher, sei  ich offensichtlich drauf und dran, mir das Eingreifen in die

Autonomie der Hochschulen geradezu zur Lebensaufgabe machen zu wollen. Das könne sie

nicht verstehen.

Ich hielt dagegen, daß ich ja als aktiver Professor weiterhin ihr Kollege bliebe und daß - vor

allen Dingen - die Hochschulforschung ja schließlich Forschung sei, also: etwas, was doch ge-

rade für sie selbst höchste Priorität genieße. Das konnte sie akzeptieren, obgleich sie - als

„harte„ Naturwissenschaftlerin - gegenüber dem Erkenntniswert sozialwissenschaftlicher

Forschung doch ein wenig skeptisch blieb. Sie bemerkte jedenfalls: „Also, wenn das so ist,

dann bin ich doch etwas beruhigter.„ Nach kurzem Nachdenken fügte sie freilich hinzu: „Sind

Sie sich denn auch ganz sicher, daß in Ihrem neuen Aufgabengebiet die Freiheit der
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Forschung gegeben ist, ohne die doch bei keiner Forschung etwas Vernünftiges

herauskommen kann?„ Das gab mir zu denken.

Damit verlasse ich diese kleine Anekdote. Sie hat mich unmerklich mitten in mein heutiges

Thema hineingeführt - „Von der hochschulpolitischen Praxis zur Hochschulforschung„. Ich

beginne damit, daß ich Ihnen aus einem international vergleichenden Forschungsverbund

berichte, der - unter der Federführumg meines verehrten Herrn Vorredners, Ulrich Teichler -

soeben einen eindrucksvollen Berichtsband mit dem Titel „The Institutional Basis of Higher

Education Research„ vorgelegt hat. In seinem Beitrag zu diesem Band stellt Teichler u. a.  sechs

Typen von Hochschulforschung vor - eine Typologie, die es in sich hat:

1. Als ersten Typus nennt er die reinen Fachwissenschaftler - häufig Politikwissenschaftler,

Historiker, Juristen oder auch Philosophen  - die sich, gestützt auf ihre Primärerfahrung als

Hochschullehrer, aber ohne vertieften Bezug zur professionellen Hochschulforschung, dem

Thema Hochschule als einem Anwendungsbeispiel für ihre eigenen theoretischen

Fragestellungen zuwenden.

2. Dem zweiten Typus gehören Sozialwissenschaftler (z.B. Hochschulpädagogen,

Wissenschaftssoziologen, Universitätshistoriker, Verwaltungswissenschaftler) an, die ihre

Forschung auf das Thema „Hochschule„ konzentrieren, ohne aber Hochschulforscher im

umfassenden Sinne sein zu wollen. D.h., sie orientieren sich primär an ihrer eigenen

Fachdisziplin, nicht an der Hochschulforschung.

3. Genau das aber tut der dritte Typus - also: die genuinen Hochschulforscher. Sie arbeiten

interdisziplinär, in der Regel im Rahmen eines speziellen Hochschulforschungsinstituts. Ihre

wesentliche wissenschaftliche Bezugsgruppe sind andere Hochschulforscher, und sie

unterstützen häufig auch Bestrebungen, der Hochschulforschung ein eigenständiges pro-

fessionelles Profil zu geben.

4. / 5. Beim vierten und fünften Typus geht es um angewandte Forschung, um

Auftragsforschung, Ressortforschung, professionelle Hochschulplanung und Beratung,

Evaluationsagenturen u. ä.  Kennzeichen dieses Typus von praxisnaher Hochschulforschung

ist die enge Bindung an thematische und oft auch methodische Vorgaben ihrer Auftraggeber

- vor allem Ministerien, Stiftungen, Verbände, Wissenschaftsorganisationen, Gewerkschaften,

aber auch die Hochschulen selbst.
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6. Der sechste Typus sind erfahrene hochschulpolitische Akteure, „reflektierende Hoch-

schulpraktiker„, wie Teichler sie nennt. Er denkt dabei an Hochschulrektoren, Präsidenten,

Kanzler, hochschulpolitisch versierte Abgeordnete, Ministerialbeamte u.ä., die sich mit

eigenen Publikationen und Analysen an der Hochschulreformdiskussion beteiligen

Soweit diese kleine Typologie. Der Kollege Teichler wird es mir wohl durchgehen  lassen, daß ich

sie für die Zwecke dieses Vortrages ein wenig  zurechtgebogen habe.

Läßt man diese Typologie nun auf sich wirken, so erkennt man sofort, daß die Hochschulfor-

schung im engeren Sinne - also: Ulrich Teichlers Typus 3, dem ja auch das Wittenberger Institut

angehört  - eine Reihe von formidablen Konkurrenten hat, die ihr das Feld streitig machen:

So ist es fast unumgänglich, daß sie von  thematisch einschlägig arbeitenden Fachwissenschaftlern

des  Typus 1 und 2 immer wieder mit dem Vorwurf der interdisziplinären Oberflächlichkeit kon-

frontiert wird. Wenn es der Hochschulforschung allerdings gelingt, diese Feuerprobe zu bestehen

und fachwissenschaftliche Einwände durch die Qualität ihrer Arbeit auszuräumen, dann ist der

Vorteil ganz auf ihrer Seite. Es ist der Vorteil ihrer interdisziplinären Offenheit, der den reinen

Fachwissenschaften oft fehlt.

Von Forschern des Typus 4 und 5, deren Forschung mehr oder weniger stark auf hoch-

schulpolitische Vorgaben und Interessenbindungen Rücksicht zu nehmen hat, muß die

akademische Hochschulforschung mit einem ganz anderen Einwand rechnen. Man qualifiziert

ihre Forschungen vielfach als blauäugig und realitätsfremd ab - oder ganz einfach als  „zu

akademisch„. Gelingt es ihr freilich, auch diesen Einwand durch die Qualität ihrer Arbeit zu

entkräften, dann hat sie den großen Vorteil, daß ihre Ergebnisse unabhängig zu Stande

gekommen sind und deshalb als genuin wissenschaftliche Befunde gelten können. Außerdem ist

es für sie auch von Vorteil, sich ständig im Kreuzfeuer der Kritik politiknaher Hochschulexperten

bewähren zu müssen und dadurch den Praxisbezug nie aus den Augen zu verlieren.

In diesem Sinne ließe sich also geradezu sagen: „Konkurrenz macht stark„ - kein schlechtes

Markenzeichen für die Hochschulforschung. Aber sie hat es ja noch mit einem weiteren Typus

von Konkurrenten zu tun, vielleicht dem schwierigsten. Das sind die Konkurrenten des Typus 6

- also die über hochschulpolitische Themen publizierenden Akteure der Hochschulpolitik. Ihnen

sollte ich vielleicht noch einen Typus 7 zur Seite stellen, nämlich die vielen Hoch-

schulangehörigen selbst, insbesondere Professoren, die sich zwar in der Regel nicht gründlich mit

Hochschulpolitik, geschweige denn mit den Ergebnissen der Hochschulforschung befassen. Unter

Berufung auf ihre fachwissenschaftliche Kompetenz und ihre persönliche Hochschulerfahrung
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sehen sie sich aber gewissermaßen als „natürliche„ Hochschulexperten, die es allemal besser

wissen als „abgehobene„ fach- und ortsfremde Hochschulforscher, der nur vom „grünen Tisch„

aus argumentieren könnten.

Die Spezies 7 - mit ihrem ständigen Hinweis auf ihre unhintergehbare Primärerfahrung und den

„gesunden Menschenverstand„ - ist der Schreck aller  empirisch arbeitenden Sozialforscher. In

verfeinerter Form nimmt er aber auch die Gestalt des Typus 6 an - womöglich gar die eines

Altrektors, der vermeintlich alle Schliche kennt. Indessen, so irritierend es für gestandene

Hochschulforscherinnen und Hochschulforscher auch sein mag: ihre Forschungsergebnisse

müssen doch durch das Nadelöhr der Kritik vom Typus 6 und 7 hindurch. Denn nur wenn es

gelingt, auch der Binnenperspektive der Hochschulangehörigen und ihrer Repräsentanten

Rechnung zu tragen, besteht für die Hochschulforschung die Aussicht, daß ihre - ja oft

unbequemen - Befunde auch in den Hochschulen selbst verstanden und akzeptiert werden

können.

Damit schließt sich der Kreis. Und sie erkennen die List der Vernunft, die sich in den Mauern der

altehrwürdigen Leucorea noch  immer  bewegt: Das Wittenberger Institut für

Hochschulforschung hat sich jetzt jemanden als Direktor gewählt, der Eigenschaften vom Typus

1 (forschungserfahrender Soziologe) mit Eigenschaften vom Typus 6

(Hochschulleitungserfahrung) verbindet. Ob aus ihm jemals ein genuin interdisziplinärer

Hochschulforscher vom Typus 3 werden wird, muß sich erst noch erweisen Die Balanceakte je-

denfalls zwischen Wissenschaftsfreiheit und politischen Erfordernissen, zwischen

Partikularinteressen und universitärer Gesamtperspektive sind ihm nicht fremd. Und auch das

akademische Grundverständnis ist ihm dabei nicht abhanden gekommen, daß qualitätvolle und

langfristig nützliche Forschung nur dort gedeihen kann, wo sie frei ist.

Kollege Teichler, selbst ein Soziologe, der auch einmal Vizepräsident seiner Universität gewesen

ist, hat schon einmal vorgemacht, daß es möglich ist, das eine mit dem anderen zu kombinieren.

Allerdings werde ich selbst seinen zeitlichen Vorsprung in Sachen Hochschulforschung wohl nie

mehr aufholen können. Dafür steht mir aber hier im HoF  bereits eine erfahrene, interdisziplinär

qualifizierte und weit über Wittenberg hinaus bekannte Mannschaft von Hochschulforscherinnen

und Hochschulforschern zur Seite. Ihrer wissenschaftlichen Kompetenz und Professionalität kann

ich nur meinen Respekt zollen. Gemeinsam mit ihnen wird es gelingen!

Weil ich hier in Wittenberg noch ganz am Anfang stehe, will ich mit programmatischen

Äußerungen noch etwas zurückhaltend sein. Deshalb jetzt nur drei Punkte:
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1. Den ersten Punkt habe ich implizit schon angesprochen: Wenn es richtig ist, daß der

Zusammenhang von Lehre und Forschung ein zentrales Leitmotiv der deutschen

Hochschulwirklichkeit ist, so wird das HoF sich - im Zeichen seines Oberthemas

„Hochschulqualität„ - auch verstärkt dem Forschungsaspekt an Universitäten und Fach-

hochschulen zuwenden. Eine Intensivierung der Querverbindungen zur Wissenschaftfor-

schung und Wissenschaftssoziologie, aber auch zur Wissenschaftstheorie ist dabei ins Auge

zu fassen.

2. Als zweites wird das HoF im Rahmen seiner Forschungen zur Internationalisierung der

Hochschulen den Schwerpunkt „Europäisierung des Hochschulwesens„ weiter verstärken, vor

allem im Hinblick auf die Osterweiterung Europas. Unser bester, buchstäblich naheliegendster

Einstieg in die Internationalisierung liegt nämlich unmittelbar östlich von uns. Viele

Hochschulkontakte dorthin bestehen ohnehin schon. Auch daran wollen wir mit unseren

Forschungen anknüpfen.

3. Und schließlich, drittens, will ich selbst verstärkt darauf hinwirken, daß die teilweise hek-

tischen Hochschulreformbemühungen, die zur Zeit von allen Seiten auf die Hochschulen

hereinstürmen, in gelassenere und realistischere Bahnen einmünden. Die systematische

Information über und die wissenschaftlicher Begleitung von Hochschulreformvorhaben hat

hier ihre Aufgabe. Es geht darum, an der Entwicklung von langfristig sinnvollen Perspektiven

für die Konsolidierung  und Reform der Hochschulen in Deutschland, insbesondere auch in

den Neuen Bundesländern, mitzuarbeiten. Hier wird das Wittenberger Institut sich künftig

besonders engagieren.

Doch über die Zukunft wollte ich heute ja allzuviel noch nicht sagen. Im Juni steht das Institut

zur externen Evaluierung an. Aufgrund der sehr beachtlichen Leistungen, die  das Institut in den

letzten Jahren unter Herrn Kollegen Olbertz erbracht hat, ist mir dabei nicht bange. Auf der

Grundlage der Evaluierungsergebnisse wird dann bis zum Herbst ein neues Forschungsprogramm

für das Institut formuliert werden, das von den soliden Fundamenten ausgehen kann, die bereits

gelegt worden sind.

So bleibt mir nun zum Schluß die angenehme Aufgabe, all‘ denen meinen aufrichtigen Dank

auszusprechen, die dieses Institut hierher nach Wittenberg gebracht haben und die es möglich

gemacht haben, daß das HoF in akademischer Unabhängigkeit arbeiten kann.

Ich nenne als besonderen Förderer dieses Instituts Herrn Professor Hans-Rainer Friedrich

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den Vorsitzenden des Verwaltungsrates
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des HoF, Herrn Staatssekretär Klaus Faber, der  1996 das HoF mit aus der Taufe gehoben

hat, und seinen Amtsnachfolger, Herrn Staatssekretär Dr. Wolfgang Eichler, der seither seine

Hand über das Institut gehalten hat.

Ich nenne auch Herrn Kollegen Carl-Hellmut Wagemann, der sich beim Übergang von

Karlshorst nach Wittenberg für das Institut verdient gemacht hat, ebenso unsere erste

Emerita, Frau Professor Gertraude Buck-Bechler.

Besonderer Dank gilt auch Herrn Kollegen Ulrich Teichler, dem Vorsitzenden unseres

Wissenschaftlichen Beirats, der dem Institut stets und ohne Mißgunst mit seinem Rat zur

Seite gestanden hat.

Schließlich danke ich auch der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ihrer

Stiftung Leucorea dafür, daß sie erkannt haben, welch ein Gewinn das Institut für

Hochschulforschung für sie beide ist. Besonders zu danken habe ich dabei dem Univer-

sitätskanzler Wolfgang Matschke und den Kollegen Berg und Böhmer von der Leucorea.

Und schließlich möchte ich mir auch gestatten, Ihnen, Herr Oberbürgermeister Naumann,

für die effektive und unprätentiöse Weise zu danken, mit der Sie dem Institut von Anfang an

den Weg geebnet haben.

Herrn Kollegen Olbertz aber will ich für das, was er in den letzten vier Jahren hier geleistet

hat, meine ganz besondere Hochachtung zollen. Ich wünsche ihm eine ebenso glückliche

Hand bei seiner großen neuen Aufgabe in den Francke´schen Stiftungen zu Halle.

Den vielen anwesenden Gästen aber danke ich dafür, daß sie mit dem Besuch dieses Festaktes mit

dazu beitragen, dem Institut für Hochschulforschung Wittenberg die öffentliche Aufmerksamkeit

angedeihen zu lassen, die es für seine schwierige Aufgabe unbedingt braucht.

Im Anschluß an das nächste Stück unserer Musiker, denen ich für ihren engagierten Part in dieser

Veranstaltung sehr herzlich danke möchte ich Sie deshalb alle zu einem kleinen Empfang im

ersten Stock der Leucorea einladen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, genießen Sie mit

uns die schöne Atmosphäre und den guten Geist der Leucorea.

Ich danke Ihnen.


