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Ganz bewußt ist in diesem Jahr die Amtseinführung des neugewählten Rektorates keine eigene

Festveranstaltung. Sie findet im Rahmen der Immatrikulationsfeier für unsere Erstsemester

statt.

Zum einen soll damit signalisiert werden, daß für das im Sommer gewählte Rektorat in der

kommenden Amtsperiode kein völliger Neubeginn, sondern eher Kontinuität ansteht. Der

Rektor und die beiden Prorektoren Gerhard von Lengerken und Frank Janowski sind für eine

zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Nur einer der Prorektoren, Herr Kollege Thomas

Bremer, ist neu hinzugekommen, da der bisherige Amtsinhaber, Prof. Udo Sträter, nicht mehr

kandidiert hat. Herrn Sträter danke ich für die geleistete Arbeit in den vergangenen zwei

Jahren. Ich bin besonders froh, daß er sich den Leitungsgeschäften unserer Universität dennoch

nicht völlig entzogen hat und jetzt das Amt des Vorsitzenden des Konzils versieht. Herr

Kollege Sträter, nochmals ganz herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit im Rektorat.

Ich hoffe auch weiterhin auf Ihren Rat und Ihre Unterstützung!

Der andere Grund, weshalb sich die heutige Festveranstaltung speziell an unsere Erstsemester

wendet, ist der, daß ich es mir in den kommenden zwei Jahren besonders zur Aufgabe machen

möchte, die Distanz, die zwischen vielen Studentinnen und Studenten und ihrer Universität

besteht, kleiner werden zu lassen. Bedenken Sie nur, die studentische Beteiligung an den

Wahlen zum Senat und zum Konzil, den wichtigsten Entscheidungsgremien der Universität,

hat im letzten Sommer gerade mal 8,49% betragen. Im Vergleich dazu war die

Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen mit 82,3 % fast zehnmal so hoch.
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Das ist ein Alarmzeichen, dem nachgegangen werden muß. Deshalb wende ich mich heute an

Sie als unsere neuen Studenten, die ich gerne für uns gewinnen möchte. Das heißt, und damit

wird gleich das ganze Dilemma sichtbar - ich muß und müßte mich ja eigentlich vor allem

gerade  an alle die wenden, die heute nicht da sind und die durch die Abwesenheit  zu

erkennen geben, daß etwas anderes für sie wichtiger ist als die Einladung zu dieser Feier - zu

einer Feier, bei der immerhin der  Ministerpräsident des Landes die Hauptrede hält.

Ich muß schon sagen, ich selber als Student hätte mir so etwas  nicht entgehen lasssen. Einen

leibhaftigen Ministerpräsidenten hautnah zu erleben, diese Gelegenheit hat man doch nicht

jeden Tag! Kann denn die Antipathie gegen Politiker (oder auch: die politische Apathie) so

weit gehen, daß man der persönlichen Erfahrung lieber ausweicht?

Aber, wie dem auch sei, zu Abwesenden kann ich nicht sprechen. Ich bin mir  jedoch sicher,

daß auch bei Ihnen, den Anwesenden, viel Distanziertheit, viel Skepsis, viel Unsicherheit

darüber herrscht, was es mit dem Universitätsstudium auf sich hat, und wie Sie auf das

reagieren sollen, was Ihnen diese Universität anbietet.

Nun könnte ich mich damit begnügen zu sagen, daß es ja ganz normal sei, daß jemand, der

oder die gerade frisch an eine Universität kommt, zunächst einmal unsicher ist und

Orientierungsschwierigkeiten hat. Ich könnte mich einfach auf die allgemeine Lebenserfahrung

berufen, daß die meisten Studienanfänger sich schließlich doch zurechtfinden werden und nur

einige wenige gar keinen Fuß auf den Boden bekommen.

Aber das reicht nicht, das Problem liegt tiefer. Ich will deshalb ein wenig darüber nachdenken,

was sich hinter diesem „sich schließlich Zurechtfinden“ der meisten verbirgt, mit dem man

sich so leicht beruhigen kann. Dabei will ich auch einige Befunde aus meinem eigenen Fach,

der Soziologie, mit zu Rate ziehen.

Zunächst einige Zahlenargumente: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben deutlich

weniger als 5% eines Altersjahrganges ein Hochschulstudium aufgenommen. Universitäten
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waren eine Sache für Minderheiten, und zwar für auserlesene Minderheiten. Die meisten

Studenten - und später auch: Studentinnen - entstammten bürgerlichen Familien. Nur wenige,

meist besonders begabte Kinder aus ärmerem Hause hatten überhaupt die Möglichkeit, ein

Studium aufzunehmen. Frauen waren kaum darunter.  Für  Universitätsabsolventen waren die

Chancen, eine gehobene und gesicherte gesellschaftliche Position zu erlangen, relativ gut.

Natürlich galt das nicht für alle und nicht zu allen Zeiten in gleicher Weise. Aber insgesamt

konnte man als junger Mensch doch glauben, man hätte einigermaßen ausgesorgt, wenn man

einen Universitätsabschluß hatte. Im Soziologendeutsch würde man sagen: „In den

Universitäten wurden gesellschaftliche Eliten produziert und auch reproduziert“.

Als ich selbst im Jahre 1959 an einer westdeutschen Universität mein Studium begann,

stimmte dieser Satz noch immer: Für das Jahr 1960 weist die amtliche Statistik einen Anteil

von nur 4,3% des Altersjahrganges als Hochschulstudenten aus, nur 24% davon waren Frauen.

Sie werden es nicht glauben wollen - aber wir fühlten uns damals als Studenten unserer

eigenen Zukunft genauso wenig sicher wie Sie heute. Und doch gab es vor 40 Jahren - im

Westen Deutschlands - für uns einen wichtigen Unterschied zu heute.

Man wußte einfach: Wenn du hier an der Universität Student bist, dann bist du irgendwie

Spitze. Und das stimmte ja auch. Man gehörte in der Tat zu den 5% mit den besten Chancen

für’s weitere Leben. Und wenn man seine Chance wirklich ergreifen  wollte, wenn man

„Spitze“ bleiben wollte, das begriff man bald, dann mußte man auch selber eine

Spitzenleistung bringen.

Natürlich hat es auch damals welche gegeben, die sich nur so durchgemogelt haben oder die

sich auf das Vermögen und die Beziehungen ihrer Eltern verlassen haben. Aber für die

Mehrheit innerhalb dieser kleinen 5%-Gruppe, die an Universitäten studieren konnten, war

doch das, was an der Universität zu lernen war, gleichzeitig Zweck und Selbstzweck. Sie

konnten sich für den Inhalt ihres Studiums wirklich interessieren, weil auch ihre weiteren

Lebens- und Berufsinteressen damit vereinbar waren. Anders gesagt: Hat man damals studiert,

so konnte man glauben, daß man auch etwas davon hatte, wenn man sich voll für sein Studium



4

engagierte und das Studieren, die Universität, für eine Reihe von Jahren zum Mittelpunkt

seines Lebens machte. Deshalb war es nur normal oder wurde nicht anderes erwartet, wenn

ein Student oder eine Studentin sich auch für das interessierte, war in ihrer Universität so

geschah, und zwar nicht nur im eigenen Fach. Hielt zum Beispiel irgend ein bekannter

Gelehrter einen Vortrag, so ging man eben hin, auch wenn man vielleicht nicht viel von dem

verstand,  was er vortrug. Und wenn ein Ministerpräsident sprach, so ging man auch da hin,

selbst wenn man ihn vielleicht gar nicht mochte. Man wollte ihn wenigstens erleben und sich

sein eigenes Urteil bilden. Auch damals war es schon so, daß manche dafür keine Zeit hatten,

weil sie als Werkstudenten arbeiten mußten. Aber das wurde eher als eine zusätzliche

Belastung empfunden, die man bewältigen wollte, nicht als eine Entschuldigung dafür, daß

man sich aus allem heraus hielt.

Als nachdenkliche Zuhörer beginnt Sie vielleicht jetzt allmählich der Gedanke zu

beschleichen, daß das alles doch sehr idyllisch und sehr idealisiert klingt: Da verklärt einer die

„gute alte Zeit“; tatsächlich  war doch aber alles gar nicht so rosig, wie er es jetzt darstellt.

Recht haben Sie. Und doch ist das, was ich gerade geschildert habe,  nicht völlig abwegig.

Bedenken Sie nur die folgenden zwei Faktenzusammenhänge:

Das eine Faktum ist das, daß an deutschen Hochschulen im Jahr 1998 nicht mehr eine kleine

Minderheit von 5%, sondern über 30%, etwa ein Drittel Ihrer Altersgruppe, ein Studium

aufgenommen hat. Die Hälfte davon sind Frauen. Es ist ganz offenkundig, daß unter diesen

heutigen Umständen die alte Gleichung für Sie nicht mehr ohne weiteres überzeugend ist, daß

ein Studium gleichzeitig Zweck und Selbstzweck sein kann. Selbst Adam Riese würde Ihnen

ja sagen können, daß auch dann, wenn Sie demnächst zu dem gesellschaftlichen Drittel der

erfolgreichen Akademiker gehören werden, keinerlei Garantie gegeben ist, daß Sie sich jenen

erlesenen 5% werden zugesellen können, die die gesellschaftlichen Spitzenpositionen

einnehmen. Viele von Ihnen werden mir antworten, daß sie das ja auch gar nicht wollten und

gar nicht erwarteten. Was Sie sich erhofften, sei ein einigermaßen anständiger, einigermaßen

befriedigender, einigermaßen gut bezahlter und auch einigermaßen sicherer Job. Ein

Universitätsstudium sollte dazu Mittel zum Zweck sein - nicht mehr und nicht weniger;
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punktum.

Moment, werden Sie sagen. Das ist ja schon wieder so eine haltlose Überverallgemeinerung.

Auch richtig. Ich möchte Ihnen sogar zugeben, daß es heute an unserer Universität ganz

bestimmt rein zahlenmäßig sehr viel mehr von den Studenten gibt, die dem von mir gerade

idealisierten Modell des hochengagierten, breit interessierten  Universitätsmitgliedes

entsprechen, als dies vor 40 Jahren der Fall war. Aber ebenso unbestreitbar ist doch auch, daß

diese Studenten heute in eine Minderheitensituation innerhalb der gesamten Studentenschaft

geraten sind: Tonangebend sind die hochmotivierten Vollstudenten, für die die Universität das

Lebenszentrum ist, heute sicherlich nicht mehr. Und genau das ist das erste Problem, auf das

ich aufmerksam machen wollte: Wer heute die Möglichkeiten und Angebote, die eine

Universität bereithält, freiwillig ausschöpft, geht nicht mit der Mehrheit, für die das Studium

 eher eine nüchterne Kosten-Nutzen-Angelegenheit ist  als eine Herzenssache. Denn es trifft

ja zu, daß im Vergleich zur 5%-Generation von vor 40 Jahren die Chancen für die heutige

30%-Studentengeneration sechsmal kleiner geworden sind, mit ihrem Studium in die obersten

5% der gesellschaftlichen Positionen einrücken zu können. So gesehen „zahlt sich ein Studium

in der Tat weniger aus“.

In einer anderen Hinsicht zahlt sich ein Studium aber sehr wohl aus: Einer der konsistentesten

Befunde der Bildungsforschung der letzten Jahre ist der, daß das Risiko der Arbeitslosigkeit

für Hochschulabsolventen sehr viel geringer ist als für Altersgenossen ohne Hochschulbildung.

Höhere Bildung garantiert zwar noch keine höheren Berufspositionen, sie sichert aber doch

gegen Erwerbslosigkeit und dauerhaften sozialen Mißerfolg ab.

Aber - ist das schon alles ? - werden Sie denken. Wird uns da nicht eine sehr westdeutsche

Geschichte erzählt? Für Ostdeutschland stimmt die doch so gar nicht.  Wieder richtig -

zumindest stimmt die Geschichte hier in Halle nur teilweise. Denn wir sind ja, im Gegensatz

zu den westdeutschen Universitäten, in der Tat eine wirklich gesamtdeutsche Universität. Hier

kommen westdeutsche Spielregeln und altdeutsche Traditionen mit den hier im Osten
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gewachsenen Besonderheiten zusammen. Auf diese letzteren will ich nun eingehen.

Damit bin ich bei dem zweiten Faktum,  das ich ansprechen wollte: Die Universitäten im

deutschen Osten haben  zwischen 1949 und 1989 einen ganz anderen Weg genommen als die

 im Westen. Ich möchte jetzt überhaupt nicht von den politisch-ideologischen Gegebenheiten

sprechen, sondern nur davon, daß die DDR-Universitäten zunächst ganz bewußt keine

Einrichtungen der Eliten-Reproduktion sein sollten. Die Kinder „bürgerlicher“ Familien

wurden bewußt ausgegrenzt und behindert,  Arbeiter- und Bauernkinder gefördert. Das

verschob sich allerdings in der 2. Generation, als die Kinder der neuen DDR-Elite wieder

Vorteile genossen, die denen der bürgerlichen Kinder im Westen eigentümlich ähnelten.

Wichtiger ist mir aber jetzt folgendes: In den ersten beiden Jahrzehnten der DDR wuchsen die

Studentenzahlen etwa im gleichen Tempo wie in Westdeutschland. 1970 nahmen hier wie dort

etwa 16% des Altersjahrganges ein Hochschulstudium auf; der Frauenanteil war dabei in der

DDR bereits deutlich höher. Während die Steigerung aber in Westdeutschland kontinuierlich

weiter ging und die Hochschulen für immer breitere Kreise geöffnet wurden, wurde dieser

Prozeß in der DDR durch staatlichen Eingriff Anfang der 70er Jahre abrupt abgebrochen. Hier

glaubte man an Berufslenkung und „Kaderplanung“. Durch Beschränkungen auf der EOS-

Ebene wurde der Anteil der Hochschulzugangsberechtigten für die nächsten 20 Jahre, bis zum

Ende der DDR, bewußt auf dem 15%-Niveau eingefroren. Auch die Zulassungszahlen zu den

einzelnen Studienfächern wurden bis in kleinste gesteuert und reglementiert.

Das heißt also, die DDR-Hochschulen blieben einer ausgewählten Gruppe von etwa 15% des

Altersjahrganges vorbehalten, die die künftige Kaderelite bilden sollte. Wichtig für uns ist nun,

daß - zumindest auf den Papier - für jeden Hochschulabsolventen ein ausbildungsadäquater

Arbeitsplatz vorgesehen und garantiert war und daß im Grunde die „Strecke“, auf der er oder

sie durch das künftige Berufsleben gehen würde, bereits feststand.

Aufgrund soziologischer und zeitgeschichtlicher Forschungen wissen wir zwar heute, daß die

tatsächliche Lebensläufe in der DDR sehr viel variabler waren, als der Plan es vorsah. Fakt ist
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aber doch, daß Hochschulabsolventen in der DDR mit einer einigermaßen abgesicherten

Berufsperspektive rechnen konnten. In der damaligen BRD und im heutigen

Gesamtdeutschland war und ist das nicht so. In einigen Sektoren - etwa im Schulbereich, wo

der Staatsdienst bis Mitte der 70er Jahre noch unbesehen alle Absolventen aufnahm, oder in

der Medizin, wo jeder Arzt unterkam - war der Lebensweg zwar auch in der alten

Bundesrepublik ziemlich genau planbar. Für den Großteil der ständig wachsenden

Absolventenzahl aber wurde die Unsicherheit über ihre berufliche Zukunft immer größer.

Diese Entwicklung nun setzt sich im heutigen Gesamtdeutschland immer stärker fort, und

zwar aufgrund zweier zusammentreffender Hauptfaktoren. Der eine ist schon benannt: Die

immer breitere Öffnung der Hochschulen sorgt für immer mehr Konkurrenz unter den

Absolventen. Der andere Faktor hat etwas mit der Veränderung der Arbeitswelt zu tun:

Arbeitsplätze in stabilen Behörden oder Großbetrieben, in denen man gewissermaßen „von der

Wiege bis zur Bahre“ beschäftigt bleiben kann, werden rarer. Qualifikationen veralten. Feste

Berufsbilder für Hochschulabsolventen werden in der modernen Gesellschaft immer öfter

durch veränderliche Aufgabenprofile ersetzt. D.h., die Vorstellung von einem klar planbaren,

übersichtlichen Lebenslauf, wie ihn das alte DDR-System weitgehend und das alte BRD-

System immerhin teilweise suggeriert hat, ist heute nur noch für immer kleiner werdende

Minderheiten plausibel. Ich vermute einfach einmal, daß die meisten von Ihnen Spekulationen

darüber, wie Sie sich ihr Leben und Arbeiten im Jahr 2030 ausmalen sollen, für ziemlich

abwegig halten. Sie wissen einfach, das läßt sich nicht planen.

Was möchte ich mit all’ dem sagen? Die Zukunft, Ihre Zukunft, läßt sich nicht einfangen, nicht

in einen sicheren Plan umformen, nicht in ein Prokrustesbett hineinzwängen. Und doch weiß

ich, daß die Sehnsucht vieler Studentinnen und Studenten genau diesen Sicherheiten

nachhängt, hier im Osten aufgrund der besonderen Vorgeschichte und der schwierigeren

Umstände immer noch etwas mehr als im Westen. 

Stellen Sie sich einmal vor, bei einer repräsentativen Studentenbefragung hat es 1995 auf die

Frage, „In welchem Bereich möchten Sie später auf Dauer tätig sein?“, folgende Antworten

gegeben: 44% der befragten westdeutschen Studierenden und sogar 56% der Ostdeutschen
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haben den öffentlichen Dienst als Berufsziel genannt - also den Hafen der Sicherheit

(Konstanzer Studierendensurvey). Auch aus anderen Befragungen wissen wir, daß der Wunsch

nach einem sicheren Arbeitsplatz bei ostdeutschen Befragten stets noch stärker im

Vordergrund steht als bei Westdeutschen. Doch ist das nun nur rückwärtsgewandtes

Klammern an falschen Sicherheiten - oder gar Ostalgie? Das wäre zu einseitig: Ganz oben auf

der Skala der Berufsziele von ost- und westdeutschen Studierenden stehen Werte wie

„Selbständige Entscheidungen treffen können“, „Eigene Ideen verwirklichen können“,

„Beruflich dazu lernen können“, „Sich immer wieder neuen Aufgaben stellen können“ (HIS

1997, 4.5.4). Was sich in diesen Befragungsergebnissen spiegelt und was auch der persönliche

Kontakt mit Studierenden mir immer wieder bestätigt, ist also doch ein anderes Bild. Es

stimmt eher hoffnungsvoll: Bei vielen jungen Menschen ist, trotz mancher Beklommenheit

und Unsicherheit, die Botschaft längst angekommen, daß eine zu feste Berufsfixierung im

Studium unzeitgemäß und für die meisten geradezu gefährlich ist.

Nun werden manche vielleicht erwarten, ich wolle mich jetzt dem zur Zeit modischen Appell

anschließen und Ihnen allen empfehlen, sich selbständig zu machen und kleine Unternehmer

oder „Existenzgründer“ zu werden. Aber natürlich kann das nur ein Weg für wenige sein - es

sei denn, man deutet die Schlagworte ein wenig um.

Das will ich jetzt einmal tun.

Am besten gerüstet ist für morgen nämlich der Student und die Studentin, die „selbständig“

geworden sind, weil sie selbständig denken gelernt haben, die „unternehmend“ sind, weil sie

sich selbst etwas zutrauen, die mit sich selbst etwas „unternehmen“ können und sich nicht

einfach nur irgendwelchen vorgegebenen Plänen unterwerfen - und seien es Studienpläne. Vor

allem aber müssen Sie den Mut haben, sich selber als „Gründer Ihrer eigenen Existenz“ zu

begreifen, als Menschen, die ihrer eigenen Fähigkeiten eines Tages so sicher sein können, daß

 sie sich nicht fürchten, damit auch in ungewissen, heute unvorhersehbaren Verhältnissen eine

sichere Bahn ziehen zu können.

So gesehen kann ich Sie in der Tat nur ermutigen, alle zu selbständigen, unternehmenden
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Gründern Ihrer eigenen Existenz zu werden und sich Ihr Rüstzeug hier bei uns an der

Universität zu holen.

Das klingt nun alles etwas pathetisch - und es ist auch so gemeint. Es will Ihnen Mut machen,

die ungeheure Chance zu nutzen, den Ihnen der geistige Freiraum unserer Universität bietet.

Lassen Sie sich nicht gängeln, nicht abspeisen, nicht von kleinlichen Reglementierungen

einschüchtern. Lassen Sie sich auch nicht von irgendwelchen Ressentiments lähmen und von

bloßem Anspruchsdenken bestimmen. Vor allem aber: lassen Sie sich Ihre Neugier nicht

austreiben. Haben Sie also einfach Mut zu studieren. Haben Sie den Mut, Unbequemes zu

denken und unbequem zu sein - umbequem für andere, aber zuerst einmal und vor allem auch

für sich selbst. Sie werden sehen, dann ist Studieren nicht nur harte Arbeit, es wird plötzlich

Spaß machen. Spitzenleistungen werden dann für Sie etwas ganz Selbstverständliches.

Oder, wie schon der große Philosoph der Aufklärung, Imanuel Kant, gesagt hat - haben Sie den

Mut, sich Ihres eigenen Verstandes zu bedienen - und schärfen Sie ihn so, daß Sie stolz auf ihn

sein können. Wenn Sie das an der Universität, am Fach Ihrer Wahl, gelernt haben werden,

dann haben Sie die innere Sicherheit gewonnen, die Sie brauchen, um mit den Unsicherheiten

der zukünftigen Welt nach besten Kräften fertig zu werden. Dabei wünsche ich Ihnen viel, viel

Glück. Wir werden versuchen, Ihnen dabei zu helfen. Aber tun, tun  müssen Sie es selber.


