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Editorial

Ursprünglich wollten wir vorliegendes Heft mit Beiträgen zum und vom
40. Historikertag in Leipzig füllen. Es waren zwei Ereignisse angekündigt,
die dies nahelegten. Zum einen sollte der Bundeskanzler zu seinen
Historikerkollegen sprechen. Zum anderen hatte ·das Kongreßprogramm
eine Sektion "Die Wissenschaft in der DDR" avisiert. Vorweg gesagt:
Beides ging schief.
Der Kanzler kam nicht, weil sein angekündigtes Kommen kritisiert worden
war. Die Kritiker hatten ihre Argumentation mit einem übertriebenen Maß
an Heuchelei kontaminiert. Bei aller Gewöhnung: so heftig hätte das nicht
sein müssen. Derart gaben sie dem ihnen in solchen Fragen überlegenen
Wahlkämpfer Gelegenheit, sie souverän vorzuführen.
"Ratlosigkeit herrschte... bei der Frage, was... aus
dem Mäntelchen des Rektors werden soll, das zu den
traditionellen Insignien gehört. Der Zustand des...
einzig erhaltenen Originals verschlechtert sich durch
die ständige Nutzung zusehends. Einig war sich der
Senat darüber, daß auch dieses Teil ins Museum
gehört. Andererseits hat man offensichtlich in den
letzten 5 Jahren Gefallen an alten Bräuchen gefun
den und will nicht mehr mantellos alte Traditionen
zelebrieren. Eine originalgetreue Kopie kostet ca.
100000 DM. Dem Vorschlag eines Senatsmitglieds,
vielleicht irgendwo in Osteuropa eine Billigkopie in
Auftrag zu geben, wurde die Befürchtung entgegen
gehalten, daß dann später womöglich hunderttausen
de Duplikate existieren könnten ... Letztlich kam der
Hinweis, daß dieser Mantel immerhin 400 Jahre und
sogar 40 Jahre Kommunismus überstanden hätte und
es jetzt auf 4 Wochen nicht ankäme. Daraufhin
wurde vertagt."
Aus einem Bericht (Bärbel Bastian in CRASH! Die
Greifswaldar Studentenzeitung6/94) über zentrale
Fragestellungen, denen sich der Akademische
Senat der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs
wald widmen muß

.Der Historikertag fällt in diesem Jahr in die Endphase des Bundestags
wahlkampfes, und ein Auftritt des Bundeskanzlers ist daher von parteipo
litischen Implikationen, die im Widerspruch zum parteipolitisch ungebun
denen Charakter des Historikerverbandes stehen, nicht zu trennen", hieß
es in dem Schreiben der Kritiker an den Verbandspräsidenten (FR,
15.9.94). Die Abfassung des Briefes hatte offenbar wenigstens zehn
Wochen in Anspruch genommen: Im Juni/Juli war das Kongreßprogramm
verschickt worden, so daß spätestens seitdem auch der letzte von dem
drohenden Unheil wissen mußte.
Kohl reagierte schnell und gab den Vorwurf nicht ungeschickt zurück: Er
wolle „jede politische Instrumentalisierung von Geschichtswissenschaft
verhindern, wie es die Fachkollegen offenbar vorhaben." Er .möchte
nicht, daß diese Fachkollegen einen parteipolitisch motivierten Streit in
den Historikerverband hineintragen." (F.A.Z., 17.9.94)
Reinhart Kossellek begründete sofort parteilich die Parteiungebundenheit
der Ausladungsinitiative: Die „Einwände (richten) sich nicht gegen die
Rede eines amtierenden Bundeskanzlers auf einem Historikertag.
Schließlich haben es Historiker thematisch immer auch mit Politik zu
tun ... Deshalb konnte es in einer schwierigen Situation des Faches
sinnvoll sein, wenn der Verband seine parteiübergreifenden Interessen,
hochscbule osl nov ./dez. 1994
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wenn möglich auch von einem Kanzler - wie Schmidt 1978 -, abgestützt
und verteidigt sah." Aha...Anders ist die Lage in der heißen Phase eines
Bundestagswahlkampfes." (F.A.Z., 23.9.94)
Verbandspräsident Lothar Gall glaubte daraufhin, ,.in dieser Hinsicht
überschätzt sich die Zunft erheblich... Daß nun die deutsche Nation wie
gebannt ausgerechnet auf den Historikertag starrt, halte ich für eine
groteske Selbstüberschätzung." (F.A.Z., 24.9.94)
Amüsanter freilich schien dabei doch etwas ganz anderes: Den Histori
kern, die wie keine andere Disziplin in den letzten fünf Jahren über die
Systemnähe ihres Faches (für Neuabonnenten: in der DDR) diskutiert
hatten, und die nun erstmals in Ostdeutschland tagten - ihnen lag ganz
offensichtlich am Herzen, nun gerade hier auch sinnfällig die Ergebnisse
der Vergangenheitsdebatte vorzuführen: ,.Die werktätigen Historiker
grüßen die Partei- und Staatsführung", sollte auf einem Transparent
stehen, mit dem ein paar Leipziger Studenten dem Kanzler ihren WIiikom
mensgruß entbieten wollten. Daß die Kohl-Einladung „an die Tradition des
Verbandes anknüpfte, immer einen prominenten Bundespolitiker einzula
den" (Gall, F.A.Z., 24.9.94), wird dem Transparent zumindest künftig
Verwendungsgelegenheit sichern.

8

Zuvor hatten wir wochenlang - der Streit zog sich ja hin - auf eine
Erklärung gewartet, die wir gern veröffentlicht hätten: Die Erklärung
derjenigen, die zur Systemnähe ein Höchstmaß an Kompetenz erworben
haben, weil es ihr zentraler Gegenstand ist. Bereits im Januar 1990 ging
es in einem „Aufruf zur Bildung einer Arbeitsgruppe unabhängiger Histori
ker in der DDR" .erneut um die Instrumentalisierung der Geschichte zum
Zweck der Herrschaftssicherung". Nicht recht vorstellbar schien uns, daß
der daraufhin entstandene Unabhängige Historikerverband (UHV) den
94er Vorgang des geplanten Kohl-Auftritts unkommentiert bleiben lassen
würde. Doch er ließ genau dies, wie uns schließlich ein Telefonat traurige
Gewißheit verschaffte.
Nun gut, lag nahe zu denken, auch der UHV will nicht ewig im politischen
Morast wühlen. Der Wissenschaft gilt ja sein eigentliches Bemühen. Also
schauen wir uns die von ihm verantwortete Historikertags-Sektion an. ,,Die
Wissenschaft in der DDR", lautete der ambitionierte Titel.

Anekdotisch wurde das Thema dann auf der Eröffnungsveranstaltung des
Historikertages abgeschlossen - wenigstens für die Öffentlichkeit. Gall
erhie'lt zweierlei Beifall. Die Themen der Nation und der wiedergewonne
nen Einheit beschäftigten das Land, und „es wäre für Historiker sicher von
Interesse gewesen zu hören, was dazu der Regierungschef unseres
Landes gesagt hätte." Beifall der einen Hälfte des Saales.•Einige Kolle
gen haben sich lautstark um unsere Unabhängigkeit gesorgt." Beifall der
anderen Hälfte.•Wir haben also unsere Unschuld wiedergewonnen."
Allgemeine Heiterkeit.

Auf dem Weg dorthin fiel uns der Tagesspiegel in die Hände, und siehe
da: Nun hatten zwei UHV-Aktivisten doch noch im letzten Augenblick eine
authentische Ostmelodie ins Vorprogramm des Kongreßtheaters einge
speist. Das Thema kennen wir, die Variation war neu. Die Oststudieren
den fühlen sich durch den neuen Dachverband fzs nicht vertreten, bei den
Bündnisgrünen gibt es nur noch Westsprecher, die Ost-SPD will sich nicht
aus Bonn die Koalitionsoptionen diktieren lassen, in die Wochenpost
Redaktion wird nur noch eingestellt, wer wenn schon kein Wessi ist, so
doch wie einer wirkt usw. usf.: Das ganze Land ist voll davon, und nun
also auch noch das: .Vierzig Jahre deutsche Teilung, Mauer, Stasi und
SED-Staat spielen [im Historikertagsprogramm] nur am Rande eine Rolle.
Der Prozeß der deutschen Vereinigung wird souverän ignoriert." (Wolle/
Mitter, Tagesspiegel, 25.9.94) Die Einheitsfront der Großen Klage, so
sehen wir, wird immer geschlossener.

Wie man nur hinreichend apokryph formulieren muß, um ungeteilte
Zustimmung zu erheischen, demonstrierte der Leipziger Rektor Cornelius
Weiss in seinem Grußwort: ,.Ich bedaure, daß im Vorfeld durch politische
Auseinandersetzungen Schatten auf den Historikertag und auch auf die
Universität Leipzig gefallen sind. Etwas mehr Sensibilität in bezug auf die
Situation der Leipziger Universität - die nach wie vor um die geistige
Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit ringt - wäre möglicherweise
angemessen gewesen." Damit konnten die einen oder die anderen ge
meint sein. Folglich klatschten alle.

Solcherart konditioniert kamen wir also in der Sektion an, von der wir uns
veröffentlichungsfähige Manuskripte erhofften. Ein „simples, aber dafür
'politisch korrektes' ... Seminarpapier" wurde da vorgetragen, stellte
verwundert die Zeit fest. Verwundert deshalb, weil die Veranstaltung doch
unter der Regie eines als .streng" bekannten Westordinarius gelaufen sei.
(Schöttler, Zeit, 7.10.94) Ein anderer Referent erzählte sein Leben, nicht
ohne dies mit gelegentlichen Quellenverweisen zu illustrieren. Auf die
Mahnung, methodische Standards einzuhalten, etwa Quellen zu kreuzen,
wußte er zu parieren: Man könne nicht erst hundert Jahre Akten lesen,
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bevor verallgemeinernde Aussagen zulässig seien. Eine dritte Darbietung,
die gleichfalls unter einem Mangel an Quellenkritik litt, machte die F.A.Z.
tags darauf zu dem, was sie besser hätte gleich sein sollen: ein lesens
werter Zeitungsartikel. (Herzberg, F.A.Z., 30.9.94)
Ein Vortragender endlich wunderte sich über das Mißtrauen des Auditori
ums gegenüber vordergründig moralischer Betrachtung des Gegenstan
des. Schließlich, so erfahren wir korrespondierend aus einer anderen
Quelle von einem der Veranstaltungsprotagonisten, werde in „jeder
zeithistorischen Forschung... von vornherein ein politisches Kalkül und ein
ethischer Ansatz umgesetzr. (Kowalczuk, Initial 4/94)
Das war so mißverständlich, daß Oberstudienrat Kocka sich zu propädeu
tischer Belehrung veranlaßt sah: Zwar würden Erkenntnisinteressen und
Fragestellungen des Historikers von seinen vorwissenschaftlichen Erfah
rungen und Erwartungen mitbedingt. Doch der Forschungs- und Erkennt
nisvorgang selbst müsse nach eigenen Prinzipien verlaufen, die sich von
politischen deutlich unterschieden: .die Notwendigkeit methodischer
empirischer Überprüfung und damit die Suche nach widersprechender
empirischer Evidenz, Kritik in besonderen Formen, Bereitschaft zur
Revision bis dahin vertretener Überzeugungen angesichts neuer Evidenz
oder besserer Gegenargumente, Orientierung an Wahrheit... Weil Ge
schichtswissenschaft in den sie motivierenden vorwissenschaftlichen...
Impulsen nicht aufgeht..., kann sie hoffen und beanspruchen, zu Ergeb
nissen zu kommen, die intersubjektive Geltung über die politische Partei
en- und Lagerbildung hinaus finden...• Doch er, Kocka, habe .den Ein
druck gewonnen, daß Historiker mit prägender Erfahrung unter der DDR
Diktatur besonders stark dazu neigen, dieses immanente Rationalitätspo
tential von Wissenschaft geringzuschätzen. Offenbar haben sie wenig
Erfahrung damit, verständlicherweise." (Initial 5/94)

eingeschränkten Themenfeldern waren ungenügend abgesichert, das
verarbeitete Material gab die Schlußfolgerungen häufig nicht her.
So bleibt also nur - betrüblich dünnes Ergebnis -, zwei Resolutionen zu
dokumentieren, verabschiedet von der Mitgliederversammlung des
Verbandes der Historiker Deutschlands, die während des Historikertages
stattfand. (Vgl. S. 109 ff.) Deren erste ("Zum Umgang mit Zeitgeschichte
in der Öffentlichkeit") ist offenbar die spontan für nötig gehaltene Semi
narkritik an der H.-A.-Winkler-Sektion „Die Wissenschaft in der DDR",
und ein assistent professor in den Vereinigten Staaten könnte mit einer
solchen Evaluierung kaum auf Verlägerung seines Vertrages hoffen.
Die zweite der beiden Resolutionen ("Zur Förderung der geisteswissen
schaftlichen Forschungsschwerpunkte in den neuen Bundesländern")
kam, wie zu vernehmen ist, infolge eines Deals zustande-. (Schneckener,
Dt. Allg. Sonntagsblatt, 7 .10.94, Wochenpost, 13.10.94) Ein Antrag, zu
beschließen, daß künftig auf Einladungen wie die an H. Kohl verzichtet
werde, wurde letztlich vom Einbringer Eberhard Jäckel zurückgezogen.
Seine Annahme hätte den Vorsitzenden Gall beschädigt. Für diesen Fall
hatte dessen Fraktion unterschwellig gedroht, sich mit einer Debatte über
den Potsdamer Forschungsschwerpunkt Zeithistorische Studien (Leitung:
J. Kocka) zu revancieren. Dies zu verhindern sprang Hans-Ulrich Wehler,
Mitunterzeichner der Kohl-Ausladungsinitiative, dem Vorsitzenden bei
der Verband solle durch den Streit nicht weiter belastet werden -, und
sicherte derweise seinem Weggefährten Kocka die Annahme der zweiten
Resolution. So geht es eben zu in der Wissenschaft fernab aller Politik.
p.p.

Zumindest für die hier in Rede stehende· Veranstaltung durfte dies gelten.
Im ganzen: Die Referate zu „Wissenschaftspolitik der KPD/SED bis 1951",
.Die Philosophie in der DDR: Ein Fallbeispiel für den Einfluß der SED und
des MfS auf die Wissenschaft", .Die '3. Sozialistische Hochschulreform'
von 1968 und die Akademie-Reform von 1969 als Zäsuren der Wissen
schaftsentwicklung in der DDR" sowie .Der Runde Tisch der Akademie
und die Reform der AdW nach der Herbsrevolution 1989: Ein gescheiter
ter Versuch der Selbsterneuerung" - sie ließen den Veranstaltungstitel,
der eine Gesamtschau vermuten lassen durfte (,,Die Wissenschaft in der
DDR"), ein wenig zu ehrgeizig erscheinen. Zahlreiche Aussagen zu den
10
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THEMA 1: Fern studieren in
Ostdeutschland

Volker Schmidtchen {Hagen):

Der Aufbau des Fernstudiums in den neuen
Bundesländern
Den folgenden Ausführungen liegen die
Entwicklungen zwischen dem Winterse
mester 1990/91 und dem Sommerse
mester 1994 zugrunde. Der Bericht stützt
sich im wesentlichen auf den im Februar
1991 von der FernUniversität erstellten
Antrag zur "Förderung der Fernstuden
ten aus den neuen Bundesländern" und
auf den Zwischenbericht vom Septem
ber 1993 zum "Projekt Förderung des
Fernstudiums in den neuen Ländern
durch Fernstudienangebote der FemUni
versität einschließlich Aufbau regionaler
Beratungs-und Betreuungsinfrastruktu
ren" im Rahmen des Hochschulerneue
rungsprogramms HEP des Bundes, auf
die in jedem Semester erhobenen stati-

stischen Daten und auf die bisherigen
Erfahrungen in den Studienzentren.
Als Folge der deutschen Einigung kam
aufgrund der Nachfrage nach Fernstudi
enangeboten aus den neuen Bundes
ländern und im Zusammenhang mit der
Umstrukturierung des gesamten Bil
dungswesens auf die Fernuniversität
Hagen eine neue Aufgabe zu. D.as Fern
studium der früheren DDR war teilweise
zusammengebrochen. Von den 22.000
Fernstudenten im WS 1989/90 gab es
ein Jahr später nur noch ca. 10.000 bis
12. 000. Bildungsökonomisch wie huma
nitär war es geboten, in diesem Bereich
ein Fortsetzungsangebot zu machen.

Ausgangssituation
Die große Nachfrage von Studierenden
der ehemaligen DDR-Hochschulen wie
auch von Interessenten nach berufsbe
zogener wissenschaftlicher Weiterbil
dung, von Wissenschaftlern der vormahochschule ost nov ./dez. 1994

ligen DDR-Hochschulen und von bis
dahin nicht zum Studium zugelassenen
Interessenten zwang die Fernuniversi
tät zu Sofortmaßnahmen. Es sei hier
deutlich festgestellt, daß damit auch die
13

Überlegung verbunden war, ein über
wechseln dieses Personenkreises auf
die ohnehin schon überlasteten Hoch
schulen der alten Bundesländer zu ver
meiden.
In der ehemaligen DDR hatte es ein
Fernstudium gegeben, an dessen vor
handene Strukturen jedoch nicht ange
knüpft werden konnte. Dies lag vor al
lem daran, daß die lehr- und Lernsitua
tion einen grundlegend anderen Zuschnitt
aufwies. Im Gruhde stellte das vormali
ge DDr-Fernstudium ein medienunter
stütztes Präsenzstudium dar, während
es sich beim Angebot der Fern Universi
tät um ein Korrespondenzstudium han
delt, dessen Anteile im Präsenzunter
richt sich auf ein Fünftel der Zeit reduzie
ren. Die vormaligen Rahmenbedingun
gen wie beispielsweise die Freistellung
durch die Betriebe zur Wahrnehmung
von Präsenzveranstaltungen an den
Hochschulen der ehemaligen DDR wa
ren ebenfalls nicht mehr gegeben.
Aufgrund dieser deutlichen Unterschie
de galt es aus Sicht der FernUniversität
als sicher, daß Fernstudierende aus den
neuen Bundesländern besonders inten
siv Präsenzveranstaltungen nachfragen
würden. Ein zusätzliches Problem er
gab sich aus der Tatsache, daß die Stu
dienangebote in der berufsbezogenen
wissenschaftlichen Weiterbildung nicht
in allen Fächern auf eine analog struktu
rierte und von ihren Inhalten her adäqua
te Erstausbildung trafen. Alle Beteiligten
waren überzeugt, daß die sich daraus
ergebenden didaktischen und kompe
tenziellen Probleme nur durch einen er
heblich größeren Anteil von Präsenz
phasen aufgefangen werden konnten,
als dies im Rahmen des Fernstudiums
der alten Bundesländer üblich war.
14

Die Fernuniversität konzipierte daher
recht kurzfristig Studiengänge und Wei
terbildungsangebote in den Fachberei
chen Rechtswissenschaft und Wirt
schaftswissenschaft sowie In den Gei
stes- und Sozialwissenschaften. Dabei
wurden die speziellen Gegebenheiten
des jeweiligen Erststudiums und die An
forderungen berücksichtigt, die sich aus
der im Neuaufbau befindenden staatli
chen, politischen und gesellschaftlichen
Ordnung ergaben. Außerdem konnte in
einem ersten Schritt die Empfehlung
des Wissenschaftsrates zum Ausbau des
Fernstudiums umgesetzt werden, die
dieser bereits im Juli 1990 formuliert
hatte, als er sich mit den "Perspektiven
für Wissenschaft und Forschung auf dem
Weg zur deutschen Einheit" befaßte.
Zur Sicherung der organisatorischen
Grundlagen für die Durchführung von
Präsenzphasen und zur Gewährleistung
der Betreuung von Studierenden wie
Bewerbern hatte die Fernuniversität
schon im laufe des Jahres 1990 kon
krete Verhandlungen zur Einrichtung von
Studienzentren mit den Universitäten
Halle-Wittenberg, Leipzig, Rostock.Jena
und Berlin (Humboldt-Universität) auf
genommen. An den meisten dieser
Hochschulen waren die bisherige Form
des Fernstudiums eingestellt worden und
von daher auch die bis dahin vorhande
nen organisatorischen Grundlagen nicht
mehr gegeben.
Die FernUniversität folgte bei diesen
Verhandlungen den gleichen Grundsät
zen wie in der Zusammenarbeit mit Prä
senzhochschulen im Westen, an denen
Studienzentren für die Studierenden der
FemUniversität eingerichtet worden sind.
Einer dieser Grundsätze besagt, daß die
Kosten für die Zentren grundsätzlich von
hochschule ost nov./dez. 1994

der Trägerinstitution übernommen wer
den müssen. Entsprechende Vereinba
rungen wurden mit den Universitäten
Halle und Leipzig wurden im September
1990, mit der Universität Rostock im
November 1990 und mit den Universitä
ten Jena und Berlin im Dezember 1990
unterzeichnet. Sie legten auch die Funk
tion der Studienzentren in bezug auf das
Studiersystem der Fern Universität fest.
Die Lehrinhalte der Fernstudiengänge
werden überwiegend auf der Basis von
Studienbriefen vermittelt, die didaktisch
so aufbereitet sind, daß alles im Prinzip
aus sich selbst heraus verständlich und
erarbeitbar ist. Audiovisuelle und elek
tronische Medien ergänzen dieses Stu
dienmaterial. Studienzentren sind zu
sätzlich erforderlich, weil auch ein Fern
studium nicht ohne zeitweiligen direkten
Kontakt und Kommunikation auskom
men kann, die sich als Wesensmerkma
le wissenschaftlicher Lehre im gegebe
nen Fall nur über Studienzentren garan
tieren lassen. Diese Zentren bilden ein
Korrektiv für die durch die Struktur des
Fernstudiums konzeptionell bedingten
Kommunikationsdefizite. Sie sind für die
Studierenden Anlaufpunkte für die Ge
legenheit zum direkten fachwissen
schaftlichen Austausch mit Kommilito
nen wie mit Dozenten (im Rahmen
von Präsenzveranstaltungen) und zur
persönlichen Betreuung. Außerdem er
folgt hier die institutionalisierte Betreu
ung durch die Mentoren. Es geht dem
nach darum, in den Studienzentren Prä
senzelemente fernstudiengerecht zu
institutionalisieren.
Die Service-Leistungen der Studienzen
tren konzentrieren sich auf vier Schwer
punkte:
· Die allgemeine Information un Berabochschule ost nov ./dez. 1994

tung von Studierenden und Interessen
ten für das Fernstudium wird von spezi
ellen Studienberatern wahrgenommen
und umfaßt erste Informationen, Maß
nahmen zur besseren Vorbereitung der
Studienanfänger und eine kontinuierli
chen Betreuung während des Studiums.
Außer den Einzelberatungen zu festen
Sprechzeiten werden themenspezifische
Veranstaltungen angeboten, die u. a.
Lern- und Arbeitsschwierigkeiten im
Fernstudium, Techniken wissenschaft
lichen Arbeitens oder Erfahrungsaus
tausch für Erstsemester zum Gegen
stand haben.
· Die von den Mentoren geleiteten Ar
beitsgruppen finden in der Regel abends
statt. Bei den Mentoren handelt es sich
um nebenberuflich für die FernUniversi
tät tätige fachwissenschaftlich qualifi
zierte Mitarbeiter, die durch die verschie
denen Lehrgebiete der FernUniversität
angeleitet werden. Sie helfen den Stu
dierenden bei speziellen Verständr.,is
problemen, vertiefen und diskutieren mit
ihnen die Studieninhalte. Diese regel
mäßige, fachbezogene Gruppenarbeit
wird durch Angebote wie Kompaktver
anstaltungen an Wochenenden oder spe
zielle Klausurvorbereitungen ergänzt.
· Von den Zentren wird Informationsma
terial ausgegeben bzw. verschickt und
die Einschreibung von Erstsemestern
organisiert. Zur Verfügung der Studie
renden stehen eine Studienbibliothek
(Studienbriefsammlung mit ausgewähl
ter Literatur), PC-Arbeitsplätze für Übun
gen und Programmier-Praktika, eine
Mediothek sowie Bildschirmtext BTX.
· Der vierte Schwerpunkt der Service
leistungen liegt im Charakter der .Studi-
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enzentren als lokalen und regionalen
Kontaktstellen für die Zusammenarbeit
mit örtlichen Institutionen im Bildungsbe
reich. Schließlich bedeutet die Errich
tung eines Studienzentrums auch eine
Erweiterung des regionalen Bildungsan
gebots und ist damit praktische lnfra
strukturpolitik. Über die Studienzentren
Ist es gelungen, mit relativ geringem Mit
teleinsatz seitens der jeweiligen Region
die FernUniversität als solche mit ihrem

Gesamtpotential am Ort verfügbar zu
haben.
Schon im Frühjahr 1991 waren die Stu
dienzentren organisatorisch aufgebaut
und von der Fernuniversität mit Unter
stützung des Bundesministers für Bil
dung und Wissenschaften sowie des
Bundesministers für innerdeutsche Be
ziehungen personell und materiell aus
gestattet worden.

Erste Erfahrungen
Schon mit Beginn des Wintersemesters
1990/91 konnten sich Studienbewerber
aus den neuen Bundesländern an der
FernUniversität eingschreiben. Mehr als
1000 von ihnen verteilten sich überwie
gend auf die Fächer Rechtswissenschaft
und Wirtschaftswissenschaft. Die Erfah
rungen mit den Zulassungen neuer Stu
dierender machten vor allem die unab
dingbare Notwendigkeit gut funktionie
render Studienzentren deutlich. In der
Regel forderten Interessenten aus den
neuen Bundesländern ihre Bewerbungs
unterlagen aus Hagen an oder bezogen
sie über die genannten Studienzentren,
entschieden sich jedoch erst für die Auf
nahme des Studiums, nachdem eine In
formations- und Beratungsveranstaltung
durch die Fernuniversität vor Ort und ge
meinsam mit der jeweils kooperieren
den Hochschule durchgeführt worden
war. Dabei wurde deutlich, daß aufgrund
der vorherigen sozialen Erfahrungen der
Bürger in den neuen Bundesländern der
personalen Komponente eine wesentli
che Rolle zukam. Das anfänglich noch
nicht zufriedenstellend funktionierende
Postsystem und die überaus geringen
Telekommunikationsmöglichkeiten schu
fen weitere Probleme, die sich erst im
16

Zuge der allgemeinen Entwicklung in
diesem Bereich lösen ließen..
Das Angebot der FernUniversität wurde
auch durch Institutionen in Anspruch
genommen, die in der ehemaligen DDR
Fernstudien angeboten und mittlerweile
eingestellt oder abgewickelt hatten (z.B.
Jura an der Humboldt-Universität zu Ber
lin oder die Gesamtabwicklung der Hoch
schule für Ökonomie und der Hochschu
le für Recht und Verwaltung). Von die
ser Seite kam der Wunsch, denen einen
Abschluß zu ermöglichen, die zum Zeit
punkt des Beitritts der DDR zum Gel
tungsbereich des Grundgesetzes der
Bundesrepublik an diesen Institutionen
studierten. Da dieser Personenkreis in
der Regel berufstätig war, bestand nicht
die Möglichkeit, sie auf vorhandene Prä
senzhochschulen zu verteilen. Die Alter
native hätte in einem Studienabbruch zu
einem Zeitpunkt bestanden, zu dem in
den neuen Bundesländern besonders
viele qualifizierte Arbeitnehmer für den
Aufbau dringend benötigt wurden. Von
daher hat sich die FernUniversität dieser
zusätzlichen Aufgabe nicht verweigert,
sah sich dabei jedoch mit erheblichen
neuen Problemen konfrontiert: Es mußhochscbule ost nov .ldez. 1994

ten sowohl bei den kooperierenden Hoch
schulen in den neuen Bundesländern
erhebliche Mittel zur Aufnahme des Be
treuungsbetriebes in den Studienzen
tren, für die Rekrutierung von Mentoren
vor Ort und für die zusätzliche Beschäf
tigung von Mentoren aus dem Westen
bereitgestellt werden. Außerdem erwies
sich ein unmittelbares Engagement des
relativ kleinen Lehrkörpers der FernUni
versität jeweils vor Ort erforderlich, bis
genügend Mentoren gefunden und ge
schult worden waren. Notwendig war
eine intensive Anleitung, Einarbeitung
und Fortbildung des Personals der neu
en Studienzentren. Die grundlegenden
Unterschiede in den Studieninhalten der
vormaligen DDR-Institutionen zu den
westlichen Hochschulen machten für
einen befristeten Zeitraum häufige Schu
lungsmaßnahmen für Mentoren unver
zichtbar.
Bei der Rekrutierung des Mentorenper
sonals vor Ort ergab sich aufgrund der
Abwicklung vieler Fakultäten und Fach
bereiche, in denen die gleichen Fächer
vertreten wurden wie an der FernUniver
sität, das Problem, überhaupt interes
sierte Bewerber zu finden. Außerdem
standen den kooperierenden Universi
täten Honorarmittel nur in sehr begrenz
tem Umfang zur Verfügung. Wegen des
Ruhens der Beschäftigungsverhältnisse
vieler als Mentoren geeigneter Perso
nen war auch die Wahrnehmung einer
mentoriellen Aufgabe im Rahmen einer
Lehrverpflichtung nicht möglich. Die ein
geschränkte Funktionsfähigkeit der im
strukturellen Neuaufbau befindlichen
Hochschulverwaltungen, die sich mit Ent-
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scheidungen schwertaten, komplizierte
die Sachlage zusätzlich. Bis auf die Uni
versität Rostock fand sich keine der an
deren Hochschulen bereit, die Studien
zentren ggf. gemeinsam mit der Weiter
bildung in den Status einer Zentralen
Einrichtung der Universität zu erheben,
womit eine gewisse Selbständigkeit und
Entscheidungsbefugnis des Leitungsper
sonals verbunden gewesen wäre.
Ein zusätzlicher personeller Aufwand
kam auf die FernUniversität dadurch zu,
daß ihre Wissenschaftler vor allem im
Bereich der Rechts-und Wirtschaftswis
senschaft sowie der Gesellschafts-, Er
ziehungs- und Geisteswissenschaften
Präsenzveranstaltungen in den neuen
Bundesländern durchführen mußten,
weil die meisten Mentoren vor Ort sich
aufgrund noch nicht erfolgter oder nicht
hinreichender Schulung mit der Vermitt
lung von Inhalten schwer taten, die sich
aus dem strukturell vorgegebenen plu
ralistischen System der Bundesrepublik
Deutschland ergaben. Für die Studien
bewerber und die bereits Studierenden
aus den neuen Ländern ergaben sich
neben den allgemeinen Problemen aus
dem bis dahin in dieser Fonn nicht be
kannten Korrespondenz-Fernstudium
noch weitere Schwierigkeiten, zu denen
die Notwendigkeit zum selbständigen
und selbst verantworteten Studium wie
auch der im Verhältnis zur gewohnten
Art und Weise der Vermittlung wissen
schaftlicher Inhalte erheblich geringere
Praxisbezug zählte. Für beides war ein
erheblicher Aufwand an Anleitung erfor
derlich.
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Aufgaben und Finanzierung
Im Wintersemester 1990/91betreute die
Fernuniversität insgesamt 45.000 Stu
dierende und lag mit ihrer vorhandenen
Personal-und Sachausstattung aus Lan
desmitteln Nordrhein-Westfalens wie
auch aus dem Hochschulsonderpro
gramm an ihrer Kapazitätsgrenze. Durch
den politisch von der Landes- wie der
Bundesregierung sehr stark unterstütz
ten Aufbau eines Netzes von Studien
zentren in den fünf neuen Bundeslän
dern verstärkte sich auch die Nachfrage
aus diesem Bereich. langfristig war mit
15.000 bis 18.000 zusätzlichen Studen
ten aus den neuen Bundesländern zu
rechnen. Auf der Basis der Erfahrungen
aus 15· Jahren des Bestehens dieser
einzigen deutschen FernUniversität muß
te man auch für die alten Bundesländer
mit einem jährlich steigenden Zuwachs
von 1O % an Studienbewerbern rech
nen. Hier handelt es sich um ein bekann
tes Strukturproblem, das zu erheblichen
Mehraufwendungen und Belastungen im
·Haushalt der Fernuniversität führt: Die
Nachfrage nach Studiermöglichkeiten an
der FernUniversität läßt sich nicht steu
ern, und bei Vorliegen der Hochschulzu
gangsberechtigungen kann die Zulas
sung von Studierenden nicht abgelehnt
werden. Es gibt an der Fernuniversität
keinen "numerus clausus"!
Von daher war eine erhebliche Steige
rung der Zahl der Studierenden zu er
warten. Das galt vor allem für Bewerber
aus den neuen Bundesländern, die be
reits an Präsenzhochschulen studierten
und sich an der Fernuniversität als Zweit
hörer einschreiben konnten. Dieser Per
sonenkreis bestand fast ausnahmnslos
aus BAFöG-Beziehern, die als Zweithö18

rer an der FernUniversität für den Bezug
der Studienmaterialien wegen der durch
die Rechtssprechung festgelegten Pra
xis nur eine um 50 % reduzierte Gebühr
aufwenden mußten. Dieser Gebühren
ausfall summierte sich auf ca. 1 Million
DM pro Jahr, die bei der Produktion des
Studienmaterials unvermeidlich benötigt
werden. Die FernUniversität bat die Lan
desregierung, diesen Gebührenausfall
zu kompensieren. Diese Summe war in
der im folgenden vorgestellten Kosten
kalkulation daher nicht berücksichtigt.
Die neuen Aufgaben zwangen die Fern
Universität zum zusätzlichen Ausbaus
ihrer Infrastruktur sowohl in den Fachbe
reichen wie in der Verwaltung der Hoch
schule. Solche Aufwendungen konnten
nicht allein durch das Trägerland Nord
rhein-Westfalen erfolgen, da es sich nach
begründeter Auffassung um eine neue
und nationale Aufgabe der Hochschule
handelte, die nicht zuletzt die Anglei
chung der Lebens- und Arbeitsverhält
nisse in den neuen Bundesländern zum
Ziel hatte, eigentlich eine Aufgabe des
Bundes. Die FernUniversität hoffte auf
eine Initiative des Landes Nordrhein
Westfalens gegenüber dem Bund, die
Infrastruktur der Hochschule am Stand
ort Hagen durch Bundesmittel zu ver
stärken, damit die zusätzlichen neuen
Aufgaben auch bewältigt werden konn
ten.
Der erste Finanzierungsplan von 1991
bezog sich hinsichtlich seiner Kalkulati
on auf eine Projektlaufzeit bis zum Haus
haltsjahr 1995 und beinhaltete aus
schließlich Maßnahmen zur Befähigung
des Personals der neuen Studienzenbochscbule ost nov.ldez. 1994

tren für eine fachgerechte Betreuung
der Fernstudierenden in der jeweiligen
Region und zur Gewinnung externer
Mitarbeiter füreinen Übergangszeitraum.
Für die Einrichtung und den Erstbetrieb
der fünf geplanten Studienzentren erga
ben sich Personalkosten von 1,55 Millio
nen DM/ Jahr, Aufwendungen für Sach
mittel (Eigenanteil Studienzentren) in

Höhe von 1,72 Millionen DM/Jahr
200.000 DM/Jahr für fünf externe Men
toren pro Studienzentrum im Jahr. Die
Grundausstattung der Studienzentren in
den neuen Ländern mit Büromöbeln,
Kommunikationstechnik etc. war bereits
durch Mittel des Bundesministers für in
nerdeutsche Beziehungen im Umfang
von 40.000 DM pro Zentrum erfolgt.

Augenbllckllcher Stand
Auf der Grundlage entsprechender Ko
operationsvereinbarungen zwischen der
Fernuniversität und Partnerhochschu
len in den Ländern Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen
und Thüringen gibt es zur Zeit fünf Stu
dienzentren, deren organisatorische Ein
bindung zum großen Teil neu geregelt
wurde oder sich in einer Umstrukturie
rung befindet. Die Zentren sind universi
tätsintern akzeptiert. In Sachsen-Anhalt
führt die Fernuniversität Sondierungs
gespräche mit den entsprechenden Uni
versitäten und dem zuständigen Mini
sterium des Landes über ein Studien
zentrum in Halle.
Schwierigkeiten macht nach wie vor die
fachwissenschaftliche Betreuung der
Studierenden, denn die Heranziehung
von fachlich qualifizierten Mentoren aus
dem Lehrpersonal der jeweiligen Hoch
schule muß auch weiterhin als proble
matisch gelten, solange Weiterbildungs
leistungen nicht wie im früheren DDR
Fernstudium auf das Lehrdeputat der
betreffenden Mitarbeiter angerechnet
werden. Für die Fachbereiche Wirt
schaftswissenschaft, Rechtswissen
schaft und Erziehungs-, Sozial- und
Geisteswissenschaften (ESGW) stellt die
Frage der fachlichen Eignung von Men
toren immer noch ein Hemmnis dar.
hochschulc ost nov/dez. 1994

Wegen der vorhandenen Qualifikation
können nicht alle Interessenten von den
Fachbereichen in Hagen akzeptiert wer
den. Die administrativen Verzögerun
gen seitens der zuständigen Ministerien
hatten zusätzliche Probleme geschaf
fen: So standen z.B. für das Studienzen
trum Rostock die Mittel z. B. erst Ende
Oktober 1992, für das Zentrum in Leip
zig erst im Dezember 1992 zur Verfü
gung. Die Honorare für die Mentoren
aus dem Westen konnten im Gegensatz
zu den Vereinbarungen von den Part
nerhochschulen im Osten nicht über
nommen, sondern mußten teilweise aus
dem Landeshaushalt Nordrhein-West-·
falens zwischenfinanziert werden. Als
erschwerend für einen reibungslosten
Fortgang der Entwicklung erweist sich
auch die Tendenz in den Universitäten
der neuen Länder, sich im Rahmen des
Prozesses der eigenen Neustrukturie
rung auf das Präsenzstudium zu kon
zentrieren statt eine Hochschulkonzep
tion zu entwickeln, welche Präsenz- und
Fernstudium sowie die wissenschaftli
che Weiterbildung miteinander verknüpft.
Im Sommersemester 1994 waren ins
gesamt 2.977 Studierende aus den neu
en Bundesländern an der Fern Universi
tät immatrikuliert. Dabei wurde außer
einer hohen Nachfrage in Wirtschafts19

wissenschaft und Erziehungs-, Sozial
uhd Geisteswissenschaften deutlich, daß
sich eine überdurchschnittlich hohe Zahl
der Interessenten als Zweithörer einge
schrieben hat. Sie konnten von Beginn
an als Kurs-wie als Studiengangszweit
hörer bereits am Studienangebot west
deutschen Standards partizipieren, wäh
rend sich die entsprechenden Fachbe
reiche an den jeweiligen Ost-Universitä
ten in Abwicklung befanden oder diese
Studiengänge überhaupt nicht mehr an
bieten konnten. So wurden beispiels
weise 120 Studierende des ehemaligen
Jura-Fernstudiums der Humboldt-Uni
versität vom Standort Leipzig als Zweit
hörer im Fachbereich Rechtswissen
schaft der FernUniversität immatrikuliert,
nachdem das Jura-Fernstudium in Ber
lin ersatzlos gestrichen worden war. Auch
konnten sich 100 Studierende der abge
wickelten Hochschule für Ökonomie in
Berlin nach Ablegung der Zwischenprü
fung an der Humboldt-Universität für
das Fach Wirtschaftswissenschaft im
Hauptstudium an der Fernuniversität
einschreiben. Mit der Möglichkeit der
Zweithörerschaft unterstützt die FernUni
versität den Start der neu errichteten
Fakultäten an den Hochschulen der öst
lichen Bundesländer. Die hohe Zahl die
ser Zweithörer hat in wesentlichem Maße
zu einem Verbleib der Studierenden in
ihren Ländern beigetragen.
In den Fachbereichen Rechtswissen
schaft, Wirtschaftswissenschaft und
ESGW hat die FernUniversität Studien
gänge und Weiterbildungsangebote kon
zipiert, welche die speziellen Gegeben
heiten des jeweiligen DDR-Erststudiums
und die Anforderungen aus der neuen
staatlichen, politisch und gesellschaftli
chen Ordnung berücksichtigen. So wird
20

in der Wirtschaftswissenschaft und
Rechtswissenschaft ein weiterbildendes
Studium angeboten, das auf DDR-Stu
dienabschlüssen aufbaut:
· "Einführung in das Recht der Bundes
republik Deutschland für Diplom-Juri
sten"
· "Betriebswirtschaftslehre und Volks
wirtschaftslehre für RGW-Ökonomen"
Im Fachbereich Erziehungs-, Sozial-und
Geisteswissenschaften können über
1.000 immatrikulierte Interessenten aus
den neuen Ländern als Absolventen
geisteswissenschaftlicher Fächer der
ehemaligen DDR mittlerweile zwischen
300 Kursen wählen. Eine hohe Nachfra
ge ergibt sich für die Magister-Studien
gänge. Wie in allen Fächern war auch
das Studium der Geisteswissenschaf
ten an den DDR-Universitäten durch
hohe Spezialisierung auf der einen und
eine starke Verschulung auf der ande
ren Seite gekennzeichnet. Es umfaßte
generell lediglich ein Fach. Von daher
sind die Magister-Studiengänge der
FernUniversität mit ihrer interdisziplinä
ren Ausrichtung und den Fächer-Kombi
nationsmöglichkeiten für Studierende in
den neuen Bundesländern besonders
attraktiv. Aus Gründen der beruflichen
Anwendbarkeit wie aus ursächlichem
Interesse werden Fächer wie Recht,
soziale Verhaltenswissenschaften und
Psychologie im Magisterstudium stark
angewählt. Inhaber von geisteswissen
schaftlichen Diplom-Abschlüssen, die in
sozialen Berufen des mittleren und ge
hobenen Dienstes arbeiten, nutzen hier
vor allem die Chance eines berufsbe
gleitenden Magisterstudiums.
Im Bereich der Lehrerweiterbildung, vor
allem im Fach Sonderpädagogik, bietet
die FernUniversität als einzige Hochhocbschule ost aov./dez. 1994

schule Lehrern, deren Verwendung im
Schuldienst ohne Zusatzqualifikation
nicht gesichert wäre, einen neben der
Berufstätigkeit realisierbaren Erwerb ei
nes zusätzlichen Staatsexamens an. Im
Sommersemester 1993 hat die Fern Uni
versität solche Nachqualifizierungen für
mehr als 500 Lehrerinnen und Lehrer
durchgeführt. Zur Zeit werden Aktivitä
ten der Fachbereiche Wirtschaftswis
senschaft und ESGW, Projekt Sonder
pädagogik, als Nachqualifizierungsmaß
nahmen in Mecklenburg-Vorpommern
in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Schule und Ausbildung zur Nachqualifi
kation für das Fach Sonderpädagogik
mit 40 Teilnehmern; in Brandenburg in
Kooperation mit der Universität Post
dam ebenfalls für das Fach Sonderpäd
agogik mit 145 Teilnehmern;in Branden
burg gemeinsam mit dem dortigen Päd
agogischen Landesinstitut im Fach Wirt
schaftswissenschaft mit 100 Teilnah
mern durchgeführt, und in Sachsen qua
lifiziert der dortige Kultusminister seit
dem WS 1992/93 insgesamt 200
Lehrer im Bereich Sonderpädagogik
nach.
Neu hinzugekommen sind seit dem WS
1993/94 in Brandenburg ein weiterer

Durchgang für das Fach Wirtschaftswis
senschaft. Aus Sachsen-Anhalt liegen
von 150 Interessenten Anfragen für
Nachqualifizierungsmaßnahmen in Wirt
schaftswissenschaft und Sonderpädago
gik vor, und in Thüringen hat man um
den Einsatz von Studienmaterialien für
eine Nachqualifikationsmaßnahme im
Fach Sozialkunde gebeten. Zusätzliche
Aufwendungen wie Korrekturleistungen
etc. im Rahmen dieser Maßnahmen
werden der Fernuniversität von den
Kooperationspartnern zum Teil erstat
tet. Die gesamten Entwicklungs-, Revi
sions- und Fixkosten dieser Studienan
gebote trägt allerdings die FernUniversi
tät aus ihrem eigenen Hochschulhaus
halt.
Eine Reihe von Zusatzstudiengängen
wird von der FernUniversität für den
besonderen Bedarf an wissenschaftli
cher Weiterbildung angeboten. Das gilt
für Ingenieure und Naturwissenschaft
ler, die z.B. für die Ausübung ihrer beruf
lichen Tätigkeit oder zur Verbesserung
der Einstellungschancen wirtschaftswis
senschaftliche Kenntnisse benötigen,
bzw. für Wirtschaftswissenschaftler und
Ingenieure, die aus den gleichen Grün
den juristische Kenntnisse erwerben
möchten.

Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für Betreuung und
Beratung
Es ist wegen des hohen Betreuungs
und Schulungsbedarfs noch immer not
wendig, in erheblichem Maße Präsenz
veranstaltungen durch Wissenschaftler
aus dem Westen der Bundesrepublik
durchführen zu lassen. Allerdings grei
fen bereits die Schulungsmaßnahmen
für die vor Ort gewonnenen Mentoren.
Gleichwohl bleibt aufgrund der hohen
hochscbule ost nov./dez. 1994

Personalfluktuation an den Ost-Hoch
schulen ein großer Schulungsbedarf. Die
sowohl geeigneten wie interessierten
Bewerber zeichnen sich in der Regel
durch Engagement aus, weisen aber
größtenteils fachwissenschaftliche und
fachdidaktische Defizite auf. Von Okto
ber 1992 bis Ende September 1993
wurden über 130 Veranstaltungen der
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Fachbereiche in den Studienzentren der
neuen Länder und in Hagen durchge
führt, die im weitesten Sinne Ausbil
dungs- und Beratungsaktivitäten umfaß
ten. Schwerpunktmäßig ging es dabei
um
· Informationsveranstaltungen für Studi
eninteressenten und Neueinschreiber,
· Fachberatung durch Mitarbeiter der
Fachbereiche,
· Aus- und Fortbildungsseminare für
Mentoren in allen Fachbereichen,
· Wochenendveranstaltungen durch
Westmentoren,
· Einführung des Studienzentrums-Per
sonal in die EDV für Hochschulen und
Erarbeitung von Datenbanken,
· Aufbau von Kooperationen an Univer
sitäten mit gleichartigem Lehrauftrag,
· Schulung und fachliche sowie fernstu
diendidaktische Betreuung der Modera
torinnen und Moderatoren für regionale
Studentengruppen in Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern.
Die Fachbereiche Rechtswissenschaft
und ESGW, Projekt Sonderpädagogik,
haben zusätzliche folgende Sonderauf
gaben:

· Entwicklung eines Rechtskundecurri
culums für das Pädagogische Landesin
stitut Brandenburg,
· Erstellung von Studienordnungen für
Lehramtstudiengänge in Brandenburg
und Mecklenburg-Vorpommern in Zu
sammenarbeit mit den Universitäten
Potsdam und Rostock sowie den ent
sprechenden Kultusbehörden.
Nach intensiver Anleitung und Fortbil
dung ist das Personal der Studienzen
tren in den neuen Ländern mittlerweile in
der Lage, die organisatorische und fach
liche Betreuung der Studierenden durch
zuführen. Neue Fernstudienstrukturen
und Weiterbildungsangebote machen
eine kontinuierliche weitere Schulung
erforderlich, steigt doch das Bedürfnis
nach Kenntnissen über den Stellenwert
des Fernstudiums im Bildungssystem
der Bundesrepublik und in Europa. Zur
Gewährleistung einer effizienten Öffent
lichkeitsarbeit wurden durch die FernUni
versität Workshops mit den Leiterinnen
und Leitern der Studienzentren durch
geführt. Sie haben in Hagen, Erfurt,
Frankfurt/Oder und Berlin mit gutem
Erfolg stattgefunden.

Perspektiven
Die Zunahme der Zahlen von Studieren
den der FernUniversität in den neuen
Ländern innerhalb nur eines Jahres (WS
1992/93 zum WS 1993/94) um insge
samt 28 % macht die Aufgabe deutlich,
um die es auch weiterhin gehen muß. Es
ist eine adäquate Betreuungs- und Be
ratungsinfrastruktur für die neuen Län
der zu gewährleisten. Unerläßlich hier
für erscheint die Wahrung zumindest
des status quo in bezug auf die personel-
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le und materielle Infrastruktur im Zentral
bereich der Universität wie auch in
den Fachbereichen durch Mittel aus
dem Hochschul-Erneuerungsprogramm
(HEP).

derlich gemacht hat. Für das Jahr 1994
ist mit einer weiteren Steigerungsrate
bei der Gewinnung von Mentoren zu
rechnen. Umfangreiche Aus- und Fort
bildungsseminare für diesen Personen
kreis können nur durch die wissenschaft
lichen Mitarbeiter der Fachbereiche ge
leistet werden. Bedenklich erscheint je
doch, daß die Kapazitätsgrenze schon
jetzt durch die Ausbildungsaktivitäten für
das wissenschaftliche Personal in den
neuen Ländern überschritten wurde.
Informationsveranstaltungen für Neuein
schreiber und Interessenten in den ein
zelnen Studienzentren mit Studienein
fangs- und Studienverlaufsberatung so
wie fachlicher Studienberatung durch
Mitarbeiter der Prüfungsämter werden
weiterhin einen erheblichen Aufwand
erfordern. Wochenendveranstaltungen
können in den neuen Bundesländern
aufgrund des bereits ausgeschöpften
Stundendeputats von Westmentoren, die
in den Studienzentren in NRW ihre Tä
tigkeit nebenamtlich wahrnehmen, nur
noch bedingt angeboten werden.
Geplant ist die Entwicklung eines um
fangreichen Schulungsprogramms für
Mentoren und das Angebot einer fächer
übergreifenden Fortbildung für diesen
Personenkreis. Nach den gründlichen
Workshops zur Presse- und Öffentlich
keitsarbeit durch den Leiter dieses Be
reichs an der FernUniversität gilt es nun,
den dafür befähigten Mitarbeitern in den
Studienzentren durch die Vermittlung

umfangreicher PR-Stategien die Mög
lichkeit zu verschaffen, das vorhandene
potentielle Weiterbildungsinteresse der
jeweiligen Region zu kanalisieren und
damit die Einbindung der Zentren in die
fokale bildungspolitische Infrastruktur zu
gewährleisten.
An der TU Dresden werden zur Zeit zwei
Fernstudiengängen für Maschinenbau und Bauingenieurwesen aufgebaut, die
in Hagen nicht vorhanden sind, aber sich
nicht unwesentlich an den Strukturmo
dellen der FemUniversität orientieren.
Für die FemUniversität selbst gilt als
vordringliche weitere Aufgabe, die Erar
beitung von Konzepten zur einer stärke
ren Beteiligung von Präsenzhochschu
len am Fernstudium. Fernstudienmodu
le europäischer Hochschulen werden
stark nachgefragt. Ohnehin wird der
Weiterentwicklung und Umsetzung kon
zeptioneller Vorstellungen einer interna
tionalen Zusammenarbeit im Fernstudi
um entsprechend Raum zu geben sein.
Dies gilt insbesondere für die Unterstüt
zung der Studienzentren in den neuen
Bundesländern bei der Nutzung von EG
Förderprogrammen und für die Einbin
dung dieser Zentren in die Internationale
Zusammenarbeit, beispielsweise über
den Status eines Euro-Study-Centers,
wie dies für Frankfurt/Oder bereits vor
gesehen ist.
Volker Schmidtchen, Prof. Dr. phil., ist
Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Fernuniversität Hagen

Alle Erfahrungen haben bislang gezeigt,
daß die Konsolidierungsphase der Stu
dienzentren in den neuen Ländern er
hebliche personelle Anstrengungen der
FernUniversität am jeweiligen Ort erforhocbscbule ost nov./dez. 1994
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Hannes Lehmann (Dresden):

Das Universitäre Technische Fernstudium nach
dem „Dresdner Modell"

„Klappem gehört zum Handwerk" oder
.Hochschulmanagement braucht Mar
keting-Strategien". So oder ähnlich lau
ten die Rezepte, die zumeist besser
oder alleswissende Außenstehende für
die krisengeplagten Hochschulen parat
haben.
Wer wird es da der Technischen Univer
sität Dresden verübeln, wenn sie den
Versuch, einen Ausschnitt aus ihrem klas
sischen, und das heißt in diesem Fall:
aus ihrem technisch-ingenieurwissen
schaftlichen Ausbildungsangebot über
den Weg des Fernstudiums zu erschlie
ßen, als ein „Projekt" unter dem Etikett
„Dresdner Modell" an die Öffentlichkeit
bringt?
Projekt und Modell sind Begriffe, die
Neuland und weitvorausdenkende Per
spektiven versprechen, Konzeptionen,
vielleicht sogar Visionen suggerieren.
Wer allerdings weiß, daß zwischen der
Einreichung des Projektantrages bei der
Bund-Länder-Kommission für Bildungs
planung, seiner allmählichen, aber rigo
rosen Abmagerung, der schließlichen
Bewilligung einer gegenüber dem ur
sprünglichen Antragsvolumen ganz er
heblich reduzierten Fördersumme und
der Immatrikulation der ersten Fernstu
denten zum Wintersemester 1993/94
nur wenigeWochen, eigentlich nur weni
ge Tage zur Verfügung standen, um das
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Denk- und Wünschbare dem Finanzier
baren anzupassen, wird hellhörig wer
den, ob es mit Perspektiven und Kon
zeptionen weit her sein kann.
Und auch das zweite Argument, das
Dresden von Beginn an immer wieder
ins Feld führte: die lange und zumindest
nach der Statistik der Absolventenzah
len erfolgreiche Fernstudientradition ge
rade in Dresden, zuletzt Sitz der dem Mi
nisterium für Hoch- und Fachschulwe
sen direkt zugeordneten Zentralstelle für
das Hochschulfernstudium, stimmte und
stimmt vor allem im Westen - und da
liegt nun einmal auch Bonn - eher
skeptisch als zuversichtlich. Die Zweifel
gegenüber einem Bildungssystem, des
sen Ziele und Grundlagen die Erfüllung
staatlicher Planvorgaben, nicht individu
eller Lebens- und Bildungsentscheidun
gen waren, saßen und sitzen immer
noch tief.
Immerhin hat schon 1992 der Wissen
schaftsrat in seinen Empfehlungen zum
Fernstudium unmißverständlich festge
stellt: .,Als einen weiteren Ausbau
schwerpunkt für das Fernstudium an
Hochschulen der neuen Länder emp
fiehlt derWissenschaftsrat den Standort
Dresden. Die TU Dresden sollte basie
rend auf ihren Erfahrungen Fernstudien
angebote vor allem für Weiterbildungs
und Aufbaustudiengänge in den technibocbscbule ost nov./dez. 1994

sehen Fächern aufbauen." 1 Ob derWis
senschaftsrat mit dieser Empfehlung
getreu der Maxime: .Konkurrenz belebt
das Geschäft" lediglich die in der frühe
ren Bundesrepublik das Fernstudium
nahezu monopolisierende Fernuniver
sität Hagen wachrütteln wollte oder tat
sächlich durch eines der zahlreichen im
Zuge der Evaluationswelle von der TU
Dresden vorgelegten Rechenschafts
papiere überzeugt werden konnte, ent
zieht sich meiner Kenntnis. Wer aber
weiß, daß ohne den Wissenschaftsrat
gar nichts, mit ihm wenigstens manches
möglich wird, weiß auch, wie hilfreich
dieses Votum in den späteren Antrags
runden war.
Worum geht es dem „Dresdner Modell"?
Welcher Stand ist heute erreicht?
Derzeit werden der Diplomstudiengang
Bauingenieurwesen mit der Studienrich
tung Konstruktiver Ingenieurbau und der
Diplomstudiengang Maschinenbau mit
den Studienrichtungen Allgemeiner Ma
schinenbau und Technische Gebäude
ausrüstung im Fernstudium angeboten.
Über die Einbeziehung weiterer Studien
richtungen oder Studiengänge wird an
den beiden beteiligten Fakultäten be
reits nachgedacht. In Betracht kommen
an der Fakultät Maschinenwesen die
Studiengänge Verarbeitungs- und Ver
fahrenstechnik bzw. Werkstoffwis
senschaft sowie die weiteren Studien
richtungen Konstruktiver Maschinenbau,
lngenieurtheoretische Grundlagen, Pro
duktionstechnik, Energietechnik, Arbeits
gestaltung, Textil-und Konfektionstech
nik, an der Fakultät Bauingenieurwesen
die Studienrichtungen Baubetriebswe
sen, Stadtbauwesen und Verkehrswege
bau, Wasserbau.
hochscbule osl nov./dez. 1994

Die Entscheidung über eine Ausweitung
wird wesentlich davon abhängen, ob
zwischen der zu erwartenden Nachfrage
(hier stimmen die bisherigen Erfahrun
gen optimistisch) und der materiellen
und personellen Ausbildungskapazität
der Universität (wie lange sich beispiels
weise die z.Z. relativ günstige Situation
im Maschinenbau fortsetzt, steht in den
Sternen; im Bauingenieurwesen sind die
Grenzen bereits heute erreicht) ein soli
des Gleichgewicht hergestellt werden
kann. Grundsätzlich besteht jedenfalls
die Bereitschaft., das enorme Potential,
das mit den bereits vorhandenen und in
Routine funktionierenden Präsenzstudi
engängen ja ohnehin gegeben ist, auch
für die Studienform Fernstudium zu nut
zen.
Vielleicht deutet sich hier ein erster be
scheidener Vorzug an, den ein Fernstu
dium an einer - in erster Linie - Prä
senzuniversität gegenüber dem an einer
,,reinen" Fernuniversität haben könnte:
Die Flexibilität, voll ausgebaute und aus
gereifte Curricula des Präsenzstudiums
je nach der Entwicklung der Nachfrage
für das Fernstudium zu öffnen oder wie
der zu schließen. Zugegeben: Das sind
z.Z. noch theoretische, mit Idealtypen
operierende Überlegungen, denen die
Bewährungsprobe in der Praxis noch
bevorsteht.
Flexibllität bewiesen haben die beiden
am .Dresdner Modell" beteiligten Fakul
täten jedoch schon heute. So kann der
Bewerber je nach seiner Vorbildung in
beiden Studiengängen zwischen einem
grundständigen und einem Aufbaustudi
um wählen. Das grundständige Studium
führt von der allgemeinen oder fachge
bundenen Hochschulreife zum Abschluß
als Diplom-Ingenieur. Das Aufbaustudi25

politischen Zusammenhang als die den
Bewerber interessierenden praktischen
Detailfragen betonten, ist es eigentlich
erst im Verlaufe des Spätsommers 1994
gelungen, bei der überregionalen Pres
se die erforderliche Aufmerksamkeit zu
finden. Der daraufhin einsetzende,
sprunghafte Anstieg der Anfragen nach
Informationsmaterialien unmittelbar vor
oder nach Beginn des Wintersemesters
1994/95 läßt vermuten, daß die Umset
zung der Informationen in die Entschei
Die Entwicklung der Immatrikulations
dung, das Studium dann auch tatsächzahlen sieht wie folgt aus:
lich zu wagen, bei
der Mehrzahl der
Neulmmatrikulationen im Fernstudium: Bauingenieurwesen
Interessenten noch
aussteht, also in
WS 94/95
WS 93/94 ss 94
den nächsten Se
Grundständ.
mestern mit einem
143
25
62
Studium
weiteren Anstieg
der Immatrikula22
12
Aufbaustudium
zu
tionszahlen
rechnen ist. Inzwi
schen hat das neue
Neuimmatrikulationen im Fernstudium: Maschinenbau
Angebot Eingang
WS 94/95
WS 93/94 ss 94
gefunden in alle
gängigen Informa
Grundständ.
32
tionskanäle des Bil
14
8
Studium
dungs- und Aus
115
22
Aufbaustudium
bildungsbereiches,
Insbesondere auch
Dabei ist zu berücksichtigen, daß zum in die verschiedenen Publikationen und
Informationssysteme der Arbeitsämter.
Wintersemester 93/94 nahezu keinerlei
Vorlaufzeit für eine Publikation des neu
en Studienangebots zur Verfügung Ich erwähne diese Zusammenhänge nur
stand, die Universität vielmehr wegen deshalb, weil zuverlässige Zahlen zur
der bis zuletzt unklaren Finanzierungs Einschätzung der Nachfrageentwick
fragen an Interessenten eher hinhalten lung, anders als für das Präsenzstudium
de Deslnformationen als aufschlußrei mit Jahrgangsstärken, Abiturienten
che und konkrete Auskünfte herausge zahlen oder Übergangsquoten, für das
ben mußte. Abgesehen von wenigen Fernstudium kaum verfügbar, Progno
Pressemeldungen im unmittelbaren An sen und Planungsentscheidungen eher
schluß an die Förderentscheidung der auf diffuse Meinungen oder eben eigene
BLK, die naturgemäß eher den bildungs- ,,Marktbeobachtungen" angewiesen sind.

um ist ein Angebot an Absolventen von
Fachhochschulen, die zusätzlich zum
Abschluß eines Diplom-Ingenieurs (FH)
ein universitäres Diplom anstreben. Mit
dieser, während der Anlaufphase des
Projekts zunächst noch nicht vorgese
henen Ausweitung ihres Angebots rea
gierte die Universität auf die Nachfrage,
die sich nach den ersten Presseberich
ten über die Dresdner Pläne herauskri
stallisiert hatte.
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Die Technische Universität Dresden muß
daher - wie jede andere Fernstudien
einrichtung auch - der möglichst exak
ten Erfasssung der Nachfrageentwick
lung sehr viel größere Aufmerksamkeit
widmen als im Präsenzstudium üblich.

das gesamte Modell gleichsam.von hin
ten" her aufgezäumt. Soll sagen: Särnt-,
liehe Prüfungen, Teilprüfungen oder for
malisierten Leistungsnachweise des
Fernstudiums sind identisch mit denen
des Präsenzstudiums. Das geht so weit,
daß die entsprechenden Prüfungsauf
Kehren wir zurück zur Ausgangsfrage gaben von Fern- und Präsenzstudenten
dieser Kurzvorstellung. Ist mit dem gleichzeitig und gemeinsam absolviert
„Dresdner Modell" eine Konzeption für werden müssen. Zulassungsvoraus
zukunftsorientierte Ausbildung verbun setzungen, Prüfungsanforderungen und
den, die darüber hinaus aus der Fernstu
Prüfungsdurchführung richten sich un
dientradition der DDR tatsächlich wichti
mittelbar nach der für das Präsenzstu
ge Impulse bezieht? Oder ist das Etikett
dium maßgeblichen Diplomprüfungsord
nur wohlfeiles Marketing? Zugeschnit
nung. Rechtstechnisch wurde dies da
ten auf die Bewilligungspraxis der Bon
durch erreicht, daß für das Fernstudium
ner Fördergremien und geeignet, eines auf eine eigene Prüfungsordnung ver
von zahllosen neuen Bildungsangebo zichtet und stattdessen In einer soge
ten etwas besser bekannt zu machen?
nannten .Ergänzungsordnung" auf die
vorhandenen
Diplomprüfungsordnungen
Die Frage führt mitten hinein in ein dop
verwiesen
wurde.
Solange also die an
peltes, m.E. höchst spannendes Pro
der
Technischen
Universität Dresden
blem. Konzeptionen und Theorien im
Bildungswesen sind herkömmlicherwei verwendeten .Normal-"Prüfungsordnun
se die Domäne von Pädagogen, Philo gen den Vorgaben der fachlich zuständi
sophen und entsprechend ambitionierten gen Fakultätentage und den von der
Bildungspolitikern, nicht aber von Inge Kultusministerkonferenz gemeinsam mit
nieuren und Technikern, von Bauleuten der Hochschulrektorenkonferenz erar
und Maschinenbauern. Und die Suche beiteten Standards entsprechen, ist die
nach erhaltens- und fortsetzungswürdi Anerkennung des jeweiligen Abschlus
gen „Errungenschaften· aus DDR-Zei ses, also des Diplomgrades, durch die
ten: Ist sie nicht inzwischen für die einen .,Abnehmer", d.h. durch Wirtschaft, Ver
nur noch ein Lippenbekenntnis, für die waltung und Wissenschaft, sichergestellt.
anderen längst durch lapidare .Fehlanzei Akzeptanzprobleme, wie sie für die Ab
schlüsse anderer neuer Studiengänge,
ge" beantwortet? Das .Dresdner Mo
die
.auf dem Markt" erst eingeführt und
dell" ist gewiß nicht angetreten, um in
durchgesetzt
werden müssen, beinahe
dieser Gemengelage Klarheit zu schaf
fen. Gleichwohl scheint es nach seinem typisch sind, dürfte das .Dresdner Mo
erfolgreichen Start inzwischen Pflöcke dell" daher nicht aufwerfen.
zu setzen, an denen die künftige Diskus
sion solcher Zusammenhänge so schnell Gleichsam nebenbei, aber durchaus als
Konsequenz dieses Ansatzes, löst sich
nicht vorbei manövriert werden kann.
auch das Problem der wechselseitigen
Zunächst zur Konzeption: Nach dem Durchlässigkeit zwischen den beiden
Grundsatz „Im Ziel wird gewonnen" ist Studienformen. Bei einem Wechsel vom
bocbscbule ost nov./dez. 1994
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Fernstudium in das Präsenzstudium und
umgekehrt erübrigen sich zeit- und ner
venaufwendige Anerkennungs- und An
rechnungsverfahren. Das gilt naturge
mäß zunächst einmal innerhalb ein und
derselben Hochschule, aber nicht weni
ger bei einem Wechsel von auswärts
nach Dresden.
Auch wenn über das eher formale Pro
blem der sachgerechten Fachsemester
zählung im Fernstudium derzeit noch
nachgedacht wird, ist von den Studienin
halten her eine nahtlose Fortsetzung des
Studiums in der jeweils anderen Stu
dienform gewährleistet. So mag bei
spielsweise, wer sein Fernstudium be
rufsbegleitend begonnen und geplant
hat, durch Beurlaubungen und Freistel
lungen aus eigenem Entschluß oder
durch Arbeitslosigkeit erzwungen über
ein zusätzliches Zeitvolumen verfügen,
das ein Präsenzstudium erlaubt. Umge
kehrt müssen etwa der Wegzug der
Familie vom Hochschulort, Krankheit und
Betreuungsbedarf bei Angehörigen oder
Elternpflichten/-freuden nicht in demsel
ben Ausmaß wie bisher den Studienab
bruch nach sich ziehen. In all diesen Fäl
len kann das Fernstudium eine Alterna
tive sein, die ermöglicht, das im Prä
senzstudium bis dato Erreichte aufrecht
zu erhalten, auszubauen und trotz der
Mehrfachbelastungen zu einem erfolg
reichen Abschluß zu bringen.
Ich will nicht behaupten, daß diese Flexi
bilität - eine von Bildungspolitikern seit
langem immer wieder erhobene Forde
rung - ein Spezifikum des .Dresdner
Modells" darstellen würde. Die Wahl
möglichkeiten zwischen verschiedenen
Studiengeschwindigkeiten, einem soge
nannten Voll- und einem Teilzeitstudi
um, die die Fernuniversität Hagen für
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das Fernstudium anbietet oder jüngst in
Berlin für das Präsenzstudium einge
führt worden sind, weisen in dieselbe
Richtung. Daß aber die Kombination der
Studienzeit- mit der Studienformwahl an
ein und derselben Hochschule zusätzli
che, der Entwicklung der persönlichen
Lebensverhältnisse angepaßte Gestal
tungsräume eröffnet, dürfte kaum zu
bestreiten sein.
Warum also nicht längst so? Warum
müssen zusammenhänge, die hier in
der gerafften Vorstellung unmittelbar ein
leuchten, meinetwegen wie simple
Selbstverständlichkeiten wirken, als Mo
dell oder neuartige Konzeption gewertet
werden? Gewiß nicht deshalb, weil ver
gleichbare, funktionierende Parallelen
fehlen würden; man blicke nur auf die
„Offene Universität" beispielsweise der
skandinavischen Länder. Gewiß auch
nicht deshalb, weil Ähnliches in der DDR
jahrzehntelang praktiziert wurde. Ihren
Modellcharakter erhalten die Dresdner
Aktivitäten zweifellos erst vor dem Hin
tergrund der Entwicklung und Traditio
nen des Fernstudiums der alten Bundes
republik. Was in den westlichen Bundes
ländern aus welchen Gründen auch im
mer - mögen diese nun Gruppeninter
essen, die Schwerfälligkeit der födera
len Strukturen im Bildungswesen oder
bildungs- und gesellschaftspolitische
Grundentscheidungen gewesen sein -,
was gestern nicht möglich war, kann
heute nicht einfach bildungspolitischer
Alltag sein.
Eine ganz ähnliche Situation findet sich
übrigens bei der Diskussion um die Dau
er der Schulausbildung. Auch hier ste
hen der „simplen" (s.o.) Praxis der neuen
Bundesländer, die derzeit noch mit 12
Jahren auskommen/auskommen dürfen,
hochschule ost nov ./dez. 1994

ausufernde Expertisen, Stellungnahmen
und Problemkataloge gegenüber, die
eine sachgerechte und vor allem zügige
Entscheidung über das 13. Schuljahr
der alten Bundesländer immer unwahr
scheinlicher werden lassen.
Vielleicht wird vor diesem Hintergrund
verständlich, warum aufmunternd ge
meinte Glückwünsche, die nach der
Immatrikulation der ersten Fernstuden
ten in Dresden eintrafen: voll Anerken
nung und Lob gegenüber diesem „muti
gen Sprung ins kalte Wasser", bei Hoch
schullehrern und Mitarbeitern, die zum
Teil bereits ihr 25jähriges Dienstjubilä
um in diesen Wassern erschwommen
haben, je nach Temperament und Be
findlichkeit entweder Heiterkeit oder ein
leichtes Stirnrunzeln ausgelöst haben.
Studienziele und Studieninhalte sind je
doch nur die eine Seite eines Fernstudi
enangebotes; Studieninstrumente, Stu
dienmethoden, die breite Palette der
Vermittlung und Aneignung, der Lehr
und der Lernmittel sind die andere. Und
das gilt gerade für technische Fächer in
ganz besonderer Weise. Die klassische
Vorlesung wird sich wohl am leichtesten
- etwa durch Printmedien - substituie
ren lassen. Bei einem Demonstrations
oder Rechnerpraktikum kommt der Ver
sand von Videos oder entsprechender
Software in Betracht. Berufliche und
betriebliche Praktika werden sich häufig
aufgrund einschlägiger beruflicher Tä
tigkeit der Fernstudenten erübrigen, in
anderen Fällen durch Vermittlung der
Hochschule an Betriebe oder Dienst
stellen der öffentlichen Verwaltung hei
matnah auslagern lassen. Ein Beispiel
könnte das Vermessungskundliche Prak
tikum im Bauingenieurwesen sein, bei
dem zur Zeit eine Kooperation mit einhochschule ost novJdez. l 994

zeinen Vermessungsämtern angestrebt
wird.
Gerade in diesem Bereich ist noch vieles
in der Entwicklung. Geplant ist, die Un
terrichtsmaterialien und-medien schritt
weise, d.h. parallel zum Studienfortschritt
der Fernstudenten, auszuarbeiten, so
daß sie unmittelbar im Anschluß an die
Fertigstellung und Abnahme durch die
Hochschullehrer der jeweiligen Fakultät
im praktischen Einsatz erprobt und eva
luiert werden können. Am Ende der Pro
jektphase soll für jeden Studiengang
bzw. für jedes Studienfach ein geschlos
sener Fundus an Materialien zur Verfü
gung stehen, der zukünftig von den Fa
kultäten nur noch angepaßt und verbes
sert, nicht aber von Grund auf neu kon
zipiert werden muß. Zur Zeit allerdings
muß sich der Fernstudent darauf einstel
len, daß ihm das .Dresdner Modell" nicht
via Multimedia einen virtuellen Hörsaal
oder Laborplatz ins Wohnzimmer
schickt, sondern mittels hektographier
ter oder gedruckter Studienanleitungen
und Studienbriefe, also in konventionel
len Formen, Fachwissen und Übungs
aufgaben erschließt, mit denen er sich
im Selbststudium auseinandersetzen
muß.
Wem dies als .hausbacken", kaum inno
vativ oder unattraktiv erscheint, sei dar
an erinnert, daß beispielsweise universi
tätseigene Aufnahmestudios, die Ent
wicklung aufwendiger interaktiver Lehr
programme, universitätseigene Fernstu
dien-Sendefrequenzen oder was immer
man sich an medialem Spektakel vor
stellen mag finanziert werden müssen.
Öffentliche Mittel stehen der TU Dres
den hierfür - auch im Rahmen der
Projektförderung - auf absehbare Zeit
nicht zur Verfügung. Eine Überwälzung
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��rartiger ,,Entwicklungskosten" auf ihre
Abnehmer, also die Fernstudenten, ver
bietet sich nach Auffassung der Univer
sität gleichfalls. Der Verzicht auf eine
gesonderte Fernstudiengebühr und die
Abgabe der Studienmaterfallen zum (ge
ringen) Selbstkostenpreis während der
Laufzeit der Projektförderung sind Vor
züge, vor denen die unsichere Vermu
tung, daß der Lernerfolg in demselben
Maße wie der mediale Aufwand wach
sen würde, verblaßt.
Im übrigen ist durchaus damit zu rech
nen, daß der Zwang, jede einzelne Lehr
veranstaltung des Präsenzstudiums dar
aufhin zu überprüfen, ob ihre Vermitt
lung im Fernstudium rqtig 'iir1d möglich
ist, auch zu heilsamer Bewegung und
Reform im Studienablauf vor Ort in Dres
den führen wird. Andererseits steht au
ßer Frage, daß das ausgereifte Instru
mentarium eines Fernstudiums, das
sämtliche technischen (und mentalen)
Möglichkeiten einer vernetzten Kommu
nikationsges�llschaft einbezieht, die Prä
senzphasen, also diejenigen Zeiten, die
unmittelbar an der Hochschule selbst
verbracht werden müssen, zwar redu
zieren, nicht aber gänzlich überflüssig
machen kann. Das gilt beim "Dresdner
Modell" ohnehin für alle Prüfungen und
alle Leistungsnachweise, die unter kon
trollierten Bedingungen erworben wer
den müssen, aber auch - aus fachlichen
Gründen - für einzelne Unterrichts- und
Lehreinheiten.
Eine (technische) Präsenzuniversitätwird
sinnvollerweise dazu neigen, ihre vor
handene Ausstattung mit Laboratorien,
Lehrwerkstätten, Prüfständen, Ver
suchshallen oder Demonstrationsauf
bauten möglichst intensiv auch in der
Lehre zum Einsatz zu bringen. Anderer-
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seits muß .das Angebot auf das eng
begrenzte Zeitbudget berufstätiger Fern
studenten Rücksicht nehmen. F.ür die
sen Problembereict\ hat dl� Technische
Universität Dresden noch kein fertiges
Konzept. Insbesondere können hier die
Erfahrungen aus DDR-Zeiten, in denen
das Ausbildungsvethältnis zwischen
Hochschule und Fernstudent in aller
Regel durch eine parallele Vereinba
rung zwischen Hochschule und delegie
rendem Betrieb sowie durch Freistellun
gen von jährlich 48 Tagen und 3 Mona
ten während der Diplomphase flankiert
wurde, kaum oder gar nicht übertragen
werden.
Erste Erfahrungen unter den heute gel
tenden Rahmenbedingungen zeigen je
doch, daß sich ein Ausgleich zwischen
den Zeitanforderungen, die die Hoch
schule für unverzichtbar hält, und dem
Zeitaufwand, der dem Fernstudenten
möglich ist, durchaus erreichen läßt.
Außerdem deutet sich an, daß eine gro
ße Zahl der Fernstudenten interessiert,
bereit und in der Lage ist, ihre Ausbil
dung durch zusätzliche Präsenzphasen,
die über das zur Zeit geforderte Mini
mum hinausgehen, zu intensivieren und
zu ergänzen. Die weitere Diskussion wird
daher voraussichtlich nicht nur Art und
Umfang der obligatorischen Präsenz
veranstaltungen präzisieren, sondern
daneben mit Phantasie und organisato
rischem Geschick ein Programm fakul
tativer Präsenzveranstaltungen entwer
fen.

Fernstudienforschung in Tübingen (DIFF)
einbezogen. Von der wissenschaftlichen
Begleitung des .Dresdner Modells" durch
das DIFF erhofft sich die Hochschule
zuverlässige Daten, die Aufschluß über
Anpassungs- und Verbesserungsbedarf
geben. Die Grundlage dafür werden
gemeinsam geplante, in regelmäßigen
Abständen durchgeführte Studentenbe
fragungen (in Interview-sowie Fragebo
genform) sein. Eine erste, allerdings nicht
repräsentative Momentaufnahme mit
durchweg positiven, wenn nicht gar eu
phorischen Stimmen aus studentischer
Sicht ist vor kurzem in der FAZ. erschie
nen.2
Wer sich für weitere Informationen über
das Fernstudium an der Technischen
Universität Dresden interessiert, sei auf
die am Schluß dieses Beitrags abge
druckten Adressen verwiesen. Im brief
lichen Austausch, im telefonischen oder
am besten persönlichen Gespräch mit
den für das Fernstudium zuständigen

Mitarbeitern der jeweiligen Fakultät wird
er sehr rasch feststellen, ob das, was in
Dresden erwartet, und das, was gebo
ten wird, den eigenen Vorstellungen ent
spricht. Auch wenn das Angebot grund
sätzlich steht, muß jeder, der sich zur
Annahme entschließt, wissen, daß er
sich auf ein Experiment einläßt. Ein Ex
periment, das nicht nur die persönliche
Belastbarkeit und Befähigung von Fern
studenten technischer Fächer, sondern
parallel dazu auch die Möglichkeiten und
Kapazitäten der Hochschule zu erpro
ben sucht.
Hannes Lehmann ist Dezernent für
Akademische Angelegenheiten der
TU Dresden. Weitere Informationen
zum Fernstudium in Dresden geben:
Zentr. Studienberatung: Frau Wauer,
Tel. (0351) 463-3681, Maschinenbau:
Dr. Malecki, Tel. 463-3604, Bauinge
nieurwesen: Dr. Siegert, Tel. 4632023, einheitliche Adresse: 01062
Dresden.

Anmerkungen:
1

Wissenschaftsrat, Empfehlungen zum Fernstudium, Drs. 929/29 vom 13.11.1992,

2

Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 10.09.94, S. 43.

s. 93.

In Dresden soll diese Diskussion auf
möglichst breiter Basis geführt werden.
Neben den am Fernstudium beteiligten
Fachvertretern und den Fernstudenten
selbst ist auch das Deutsche Institut für
bochschule ost nov./dez. 1994
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lrene Lischka (Berlin):

Rettungsring: Wissenschaftliche Weiterbildung
für ältere Erwachsene ?

Hochschulemeuerung in den neuen Bun
desländern - unter dieser Überschrift
geriet an den ostdeutschen Hochschu
len in den zurückliegenden vier Jahren
fast alles in Bewegung. Beachtliches
wurde dabei auf die Beine gestellt, an
dere Veränderungen scheinen zumin
dest kritikwürdig. In die positive Bilanz
gehören auf jeden Fall die Verbreiterung
der Studienmöglichkeiten in sämtlichen
neuen Ländern, die Modernisierung der
gerätetechnischen Ausstattung der
Hochschulen u.a.m. In die Kritikpunkte
der Bilanz dürften aber u.a. die Entwick
lungen bezüglich der wissenschaftlichen
Weiterbildung an den Hochschulen ge
hören.
Bereits das Hochschulrahmengesetz von
1976, dessen Novellierungen und sämt
liche Hochschulgesetze der einzelnen
Bundesländer fassen wissenschaftliche
Weiterbildung als festen Aufgaben-Be
standteil der Hochschulen. In den alten
Bundesländern konnte sich dieses Ver
ständnis über die Aufgaben von Hoch
schulen nur schwer durchsetzen. Die
bekannte Überlast in den grundständi
gen Studiengängen bei nicht annähernd
in gleichem Maße gestiegener Finanz
ausstattung sowie die mangelnde (vor
allem finanzielle) Attraktivität weiterbil
dender Studienangebote für die Profes-
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soren werden dafür seit Jahren als die
Hauptursachen benannt. Die jüngsten
Diskussionen um die Studienreform lie
ßen wissenschaftliche Weiterbildung
zwar verbal zur dritten Säule der Hoch
schulen werden, praktische Schritte zur
Umsetzung eines so definierten Studi
enkonzepts sind allerdings noch kaum
auszumachen.
An den Hochschulen der neuen Bundes
länder stand und steht bislang noch nicht
die Frage der Überlast. Damit, so könnte
man annehmen, dürfte sich die wissen
schaftliche Weiterbildung hierzulande
wenigstens so entwickeln wie das der
gesetzliche Rahmen vorsieht. Dafür
spricht - zumindest theoretisch - auch
die Tatsache, daß wissenschaftliche
Weiterbildung zu DDR-Zeiten fester
Bestandteil der Lehr- und entsprechen
den Verwaltungsaufgaben hiesiger
Hochschulen war (oder sprach das ge
rade dagegen?). Über zwanzig Prozent
der Lehraufgaben an DDR-Hochschu
len entfielen auf die Weiterbildung, auf
100 Studierende (Präsenzstudium) ka
men 87 Welterbildungsteilnehmer 1 • Das
verdeutlicht den Stellenwert dieser Bil
dungsaufgabe. An sämtlichen Hochschu
len bestanden dazu gesonderte Struk
tureinheiten (Direktorate für Weiterbil
dung), die sich ausschließlich der Orgahocbschule ost nov./dez. 1994

nisation, Verwaltung, Öffentlichkeitsar
beit und Beratung zurWeiterbildung wid
meten. Damit stellt sich die Frage, in
wieweit vor diesem Hintergrund wissen
schaftliche Weiterbildung an den Hoch
schulen der neuen Bundesländer den
Stellenwert hat, den sowohl die Hoch
schul-Gesetze der neuen Bundesländer
als auch die Wirtschaft ihr zumessen 2•
Zur Zeit kann diese Frage noch nicht
vollständig beantwortet werden. Die Pro
jektgruppe Hochschulforschung analy
siert gegenwärtig in Kooperation mit dem
,.AUE - Hochschule und Weiterbildung"
den aktuellen Stand der Verortung von
wissenschaftlicher Weiterbildung an
Hochschulen der neuen Bundesländer,
der diesbezüglich geplanten Entwick
lung sowie der Probleme und Hindernis
se. Die Untersuchung ist noch nicht ab
geschlossen, so daß den Ergebnissen
nicht vorgegriffen werden kann. Aller
dings zeichnen sich, gestützt durch Ex
pertengespräche im Rahmen der Vor
untersuchung, bereits bestimmte Grund
aussagen ab.
Aus gegenwärtiger Sicht sind Stellen
wert und Volumen von wissenschaftli
cherWeiterbildung innerhalb der zurück
liegenden Jahre an den Hochschulen
der neuen Bundesländer insgesamt er
heblich zurückgegangen. Sie sind der
zeit - trotz der günstigen Ausgangsba
sis - vermutlich noch unter dem schon
nicht zufriedenstellenden Niveau in den
alten Bundesländern 3. Nur an größeren
Hochschulen, insbesondere an Univer
sitäten, bestehen Kontakt- und Clea
ringstellen mit zentralen Verantwortlich
keiten. In den Fakultäten und Fachberei
chen gibt es nach unserem derzeitigen
Erkenntnisstand dagegen nur vereinzelt
feste Zuständigkeiten für wissenschafthochschule ost nov./dez. 1994

liehe Weiterbildung. Allerdings bieten
einzelne Fakultäten/Fachbereiche auch
ohne solche ZuständigkeitenWeiterbil
dung an.
Angesichts der außerordentlich gerin
gen Ausstattung der Hochschulen mit
Stellen und Mitteln für die wissenschaft
liche Weiterbildung beginnt jedoch die
Zusammenarbeit mit externen Trägern
von Weiterbildung an den Hochschulen
offenbar relativ zügig zu greifen. Dies
bezügliche Modelle und positive Erfah
rungen aus den alten Bundesländern
dürften Anstoß für diese, sich dynamisch
abzeichnende Entwicklung gewesen
sein.
WissenschaftlicheWeiterbildung, insbe
sondere in seiner spezifischen Ausprä
gung als Technologietransfer, bedarf der
engen Zusammenarbeit mit den Arbeit
gebern. In den neuen Bundesländern
bestehen dafür - trotz der prekären wirt
schaftlichen Situation - durchaus gute
Ansätze und Bereitschaft sowohl von
Seiten der Hochschulen als auch der
Wirtschaft. Es zeigt sich, daß das Ver
ständnis von Notwendigkeit und Sinn
haftigkeit enger Kooperation zwischen
Hochschule und Wirtschaft ein idelles
Erbe aus jenen Zeiten ist, in denen diese
Kooperation einerseits zwar verordnet
wurde, sich andererseits aber auch als
nützlich erwies. Möglicherweise trägt die
ses historisch gewachsene Verständnis
von Zusammenarbeit dazu bei, vor al
lem den Technologietransfer hierzulan
de zügig zu fördern.
Ausgeprägt und neu entwickelt wurden
an Hochschulenderneuen Bundesländer
aber auch die verschiedenen Formen
der Weiterbildung für ältere Erwachse-
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ne. Während zu DDR-Zeiten nur drei
Universitäten solche Bildungsangebote
hatten, bieten derzeit bereits sieben
Hochschulen solches an. Gleichzeitig
gehen die neuen Angebote auch bezüg
lich der Inhalte und Formen deutlich über

Vormaliges hinaus. Kann damit diese
Form der Weiterbildung zu einem Ret
tungsring für die ansonsten so stark
angeschlagene wissenschaftliche Wei
terbildung an den Hochschulen der neu
en Länder werden?

Wissenschaftliche Weiterbildung für ältere Erwachsene in den alten
Bundesländern
Spezielle Bildungsangebote der Hoch
schulen für ältere Erwachsene sind rela
tiv jung. Erst in den zurückliegenden
zwanzig Jahren etablierten sich solche
Formen sowohl in den alten Bundeslän
dern, in der damaligen DDR als auch in
anderen europäischen Ländern (Eng
land.,Niederlande,Schweden u.a.). Die
Gründe dafür, daß sich die Universitäten
diesem Personenkreis, den.Senioren und
schließlich auch den .jüngeren Alten"
widmeten, sind unterschiedlich. Eine
Ausgangsbasis, sowohl in den alten als
auch in den neuen Ländern, war die in
den siebziger Jahren verstärkte Aus
richtung von Wissenschaft und Öffent
lichkeit auf medizinische und soziale Fra
gen des Altem. Das steht nicht zuletzt in
Zusammenhang mit d�r demographi
schen ·Entwicklung in Deutschland. Durch
Geburtenrückgang und gleichzeitig
wachsende Lebenserwartung erfolgt
letztlich eine beträchtliche Verschiebung
der Bevölkerungsstruktur zugunsten der
Älteren. Für die alten Bundesländer gilt,
daß zum gleichen Zeitpunkt Befürchtun
gen bezüglich der Auslastung der Uni
versitäten bestanden. Schließlich stan
den die zahlenmäßig schwachen Al
tersjahrgänge vor den Universitätstoren
und niemand rechnete damit, daß die
Anzahl der Studienanfänger trotzdem
weiter steigen würde. So war das neue
Klientel auch geeigneter Ausgleich für
34

die erwarteten sinkende Studienan
fängerzahlen. In der DDR bestanden
diese Probleme zum damaligen Zeit
punkt nicht. Die hier von einzelnen Ge
rontologen Ende der siebziger Jahre in
itierte Entwicklung des Seniorenstudiums
hatte dagegen Erfolg, weil sie zu einem
Zeitpunkt erfolgte, zu dem eine be
grenzte Öffnung der Hochschulen poli
tisch gewollt war - aus welchen Grü
nden auch immer. Mit den Bildungsan
geboten für Senioren (im früheren
Sprachgebrauch Veteranen) konnte dem
entsprochen werden, ohne damit ele
mentare Grundsätze der Bildungspolitik
der DDR anzutasten.
Ausgehend von diesen partiell unter
schiedlichen Vo"3ussetzungen und den
verschiedenartigen Bedingungen beider
Hochschulsysteme entwickelten sich
auch die Studienmöglichkeiten für ältere
Erwachsene in den beiden Teilen
Deutschlands in differenzierter Weise.
In den alten Bundesländern stieg die An
zahl der Hochschulen mit speziellen
Studienmöglichkeiten für ältere Erwach
sene in den siebziger und achtziger Jah
ren rasch an. 1988 bestanden solche an
ca. 50 Hochschulen4 • Auch die Formen
dieser Studienangebote fächerten sich
dort relativ breit. Das gilt bereits bezüg
lich der angesetzten Altersgrenze, zeigt
sich aber besonders hinslchtlich der Inhalhochschule ost nov./dez. 1994

te, der curricularen Modelle und der An
gliederung an die Struktur- bzw. Verwal
tungseinheiten der Universitäten. Wäh
rend einzelne Hochschulen nur die über
60-jährigen erfassen, beziehen die Mehr
zahl auch die ,jüngeren Alten" (ab 50
Jahre und teilweise sogar ab 40 Jahre)
ein. Sehr häufig werden davon Frauen
angesprochen, die sich nach längeren
Familienphasen damit neuen Aufgaben
stellen. Dementsprechend differieren
auch Ziel und Anliegen dieser Weiter
bildungsformen. Dazu zählen:
* Nachholen von Bildungsabschlüssen,
* Erweiterung der Bildung auf Gebieten,
die im bisherigen Lebensweg weitgehend
ausgeklammert blieben,
• Vervollkommnen vorhandener Bildung
einschließlichberuflicherQualifikationen,

* Vorbereiten für nach- und nebehberuf�
liehe Tätigkeiten,
• Befähigung zu wissenschaftlicher Ar
beit.
Abgeleitet aus den unterschiedlichen
Zielstellungen sind auch das inhaltliche
Spektrum der Angebote, die Nachfrage
nach einzelnen Studienfächern, die Stu
diendauer, die Formen der Abschfußzer
tifikate sowie die Studienformen sehr
vielfältig. Ungeachtet dieser Differen
ziertheit kann die Mehrzahl dieser spezi
ellen Bildungsangebote In den alten Bun
desländern über wissenschaftliche Wei
terbildung definiert werden, indem sie
ein systematisches Studium ein oder
mehrerer Fächer über mehrere Seme
sterwochenstunden beinhalten.

Wissenschaftliche Weiterbildung für ältere Erwachsene In den neuen
Bundesländern
Die Situation in den neuen Bundeslän
dern weicht davon ab. Über fast zwei
Jahrzehnte blieben hier die universitä
ren Bildungsangebote für ältere Erwach
sene relativ konstant. Bis 1989 boten die
drei Universitäten mit medizinisch-ge
rontologischen Studienfächern in Berlin,
Leipzig und Halle ein spezielles Senio
renstudium an (auch Veteranenstudi
um, Veteranenuniversität genannt).
Der Inhalt und die Formen dieser spezi
fischen Bildungsangebote resultieren aus
ihrer historischen Entwicklung und dem
dabei dominanten Ansätz. Dieser An
satz basierte auf dem Prinzip der Befä
higung für ein aktives Alter durch Wissen
um das Altern. Dementsprechend war
das Bildungsangebot an diesen Univer
sitäten in den ersten Jahren aus
schließlich auf soziale und medizinische
hochschule ost nov./dez. 1994

Fragen des Alterns konzentriert. Auf
Wunsch der Teilnehmer wurde das in
haltliche Spektrum allerdings innerhalb
der letzten zehn Jahre erweitert. Neben
gerontologisch akzentuierten Themen,
die derzeit ca. die Hälfte der Angebote
ausmachen, werden nunmehr auch Vor
lesungen zu Themen aus anderen Wis
senschaften (Geschichte, Technik, Na
turwissenschaften u.a.) angeboten. Es
besteht die Absicht, diese inhaltliche
Grundstruktur auch weiterhin beizube
halten, nicht zuletzt, weil für diese Bil
dungsangebote eine außerordentlich
starke Nachfrage besteht.
Auch hinsichtlich der Formen sind die
spezifischen Bildungsangebote der ge
nannten drei Universitäten vergleichbar.
Im Rythmus von zwei Wochen finden
zweistündige Vorträge zu einem abge-
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schlossenen Tl:lema statt. Diese The
men bauen nicht aufeinander auf, son
dern sind in sich abgegrenzt. Jeder Vor
trag wird von einem anderen Referenten
gehalten. Das ermöglicht einen Einblick,
aber noch kein systematisches Studium
eines wissenschaftlichen Fachgebiets.
Die Zuordnung dieser Bildungsangebote
zu wissenschaftlicher Weiterbildung ist
damit nur bedingt zutreffend, obwohl
sich diesbezügliche Ansätze abzeich
nen (vertiefende Seminare). Auch an
der Friedrich-Schiller-Universität in Jena
wurde Ende der achtziger Jahre ein Bil
dungsangebot für ältere Erwachsene
entwickelt, das in Konzept und Form
prinzipiell dem an den o.g. drei Universi
täten.entspricht.
Angesichts der Tatsache, daß die Um
strukturierung des Hochschulbereichs
zunächst eine Konzentration,auf Schwer
punkte erforderte, dieser Prozeß außer
ordentlich schwierig und oft auch
schmerzhaft war, dabei Erhaltenswertes
oft nicht erkannt wurde, kann das Fort
bestehen dieser vier universitären An
gebote für die Älteren als erfreulich ein
geschätzt werden. Er ist in erster Linie
dem außerordentlich engagierten Wir
ken der dafür zuständigen ehrenamtli
chen Leiterinnen und Leiter zu verdan
ken.
Gleichzeitig waren diese Bildungsange
bote der Ausgangspunkt dafür, das in
den zurückliegenden vier Jahren an
Hochschulen der neuen Bundesländer
wissenschaftlichen Weiterbildungsange
bote für ältere Erwachsene neu entwik
kelt wurden.
Zusätzlich zu den bereits beschriebenen
speziellen Bildungsangeboten sind an
den Universitäten in Berlin, Leipzig, Mag36

deburg, Rostock und Chemnitz-Zwik
kau neue Formen entstanden. Dabei
handelt es sich (mit einer Ausnahme)
ausschließlich um solche Studienformen
für Ältere, die ein systematische Studi
um ausgewählter Fächer über mehrere
Semester, ergänzt durch gezielte Semi
nare für die älteren Erwachsenen, er
möglichen - mithin um wissenschaftli
che Weiterbildung in ihrem definierten
Sinn. Obwohl erst kurzzeitig bestehend,
steigen Interesse und Nachfrage nach
diesen Weiterbildungsformen deutlich.
Warum, weshalb?
In den neuen Bundesländern leben der
zeit ca. 16 Millionen Menschen, darunter
sind ca. 40 % älter als 50 Jahre. In Folge
der wirtschaftlich-sozialen Umgestaltung
erfolgte in den zurückliegenden zwei
Jahren ein radikaler Abbau von Arbeits
plätzen, vor allem zu Lasten der älteren
Arbeitnehmer und der Frauen. Dement
sprechend befinden sich in den neuen
Ländern rd. 5 Mill. ältere Erwachsene
außerhalb der beruflichen Arbeitsprozes
se. Für deren Mehrheit erfolgte die Aus
gliederung aus dem beruflichen leben
relativ kurzfristig und unvorbereitet.
Die meisten vorzeitig in den Ruhestand
gewechselten älteren Menschen empfin
den diese Situation als sehr schwierig;
vor allem dann, wenn sie zuvor an
spruchsvolle berufliche Tätigkeiten aus
übten. Verstärkt werden diese Krisen
durch die in der Regel engen finanziellen
Bedingungen, die nur eine eingeschränk
te Freizeitgestaltung zulassen. Ausge
hend davon besteht in den neuen Bun
desländern grundsätzlich ein hohes Po
tential für nachberufliche Bildung.
Bedarf nach höherer Bildung ist aber
auch aufgrund der durch die DDR-Behochschule ost nov./dez. 1994

dingungen geprägten Bildungsbiographi
en zu erwarten. Einerseits standen allen
beruflich Tätigen umfangreiche Möglich
keiten der beruflichen Qualifizierung und
Weiterbildung offen. Gleichzeitig war Bil
dung aber in hohem Maße fremdbe
stimmt; konnten individuelle, nicht den
staatlichen oder betrieblichen Interes
sen entsprechende Bildungswünsche
kaum verwirklicht werden (z.B. Politik
wissenschaften, Sozialpädagogik, Psy
chologie, Rechtswissenschaft, Ge
schichte).
Ferner ist davon auszugehen, daß im
Zusammenhang mit den politisch-wirt
schaftlichsozialen Bedingungen be
stimmte Bildungsinhalte bis zu Beginn
der neunziger Jahre nicht relevant wa
ren bzw. erst jetzt besonders sinnvoll
erscheinen. Dazu zählen z.B. ausge
wählte völkerkundliche oder sprachwis
senschaftliche Fachgebiete.
Schließlich entstanden unter den verän
derten sozialen Bedingungen auch neue
Felder für nachberufliche Tätigkeiten von
Älteren, die zusätzliches Wissen und
veränderte Verhaltensweisen erfordern.
Das gilt unter anderem für Betreuungs
und Beratungstätigkeiten (z.B. Schuld
nerberatung, Sucht- und Familienbe
treuung, Ernährungsberatung). Solche
Aufgaben, die entweder erstjetzt entste
hen bzw. unter den vormaligen Verhält
nissen negiert wurden, könnten an
spruchsvolle nachberufliche Tätigkeits
felder für lebenserfahrene ältere Men
schen bilden.
Wissenschaftliche Weiterbildung für äl
tere Erwachsene hat damit hierzulande
eine von den alten Bundesländern parti
ell abweichende spezifische Funktion:
- Ausgleich von Einengungen im Bithochschule ost nov.ldez. 1994

dungsspektrum, die vor allem aus den
bildungspolitischen Prämissen der zu
rückliegenden Jahrzehnte erwuchsen
(dazu zählen insbesondere Einschrän
kungen beim Erwerb der Studienberech
tigung, bei der Studienrichtungs- und
Berufswahl entgegen den individuellen
Interessen sowie Reduzierungen des zu
gängigen Wissens auf die politisch ge
wünschten Inhalte, z.B. bei historischen,
rechts- und sozialwissenschaftlichen
Fächern);
- Hilfe bei der Bewältigung von Lebens
krisen infolge der veränderten politisch
wirtschaftlich-sozialen Verhältnisse;
- Entwickeln fachlicher, personaler und
sozialer Kompetenz zur Bewältigung
deutlich veränderter Lebensanforderun
gen (diese resultieren aus der generel
len wissenschaftlichen und technischen
Entwicklung; in den neuen Ländern wer
den sie verstärkt durch die veränderten
politisch-wirtschaftlich-sozialen Verhält
nisse);
- Vorbereiten für nachberufliche Tätig
keiten ( u.a. hinsichtlich beratender, be
treuender, sozial orientierter Aufgaben);
-Angebote zur Zusatzqualifizierung, die
die Chance des beruflichen Wiederein
stiegs für "jüngere Alte" einschließen.
Ausgehend von den ersten Erfahrungen
mit den neuen weiterbildenden Studien
angeboten für ältere Erwachsene kann
insgesamt ein relativ hoher diesbezügli
cher Bedarf angenommen werden. Al
lerdings ist eine entsprechende Nach
frage nur möglich, wenn diese neuen
Studienformen hinreichend bekannt sind.
Das scheint noch kaum gegeben. Die
Notwendigkeit der öffentlichen Präsen
tation wissenschaftlicher Weiterbildungs37

möglichkeiten für ältere Erwachsene er
gibt sich insbesondere auch aus dem
hierzulande noch andersartigen Ver
ständnis von Weiterbildung. Schließlich
fungierten Hochschulbildung einschließ
lich Weiterbildung in der DDR als Vorbe
reitung auf berufliche Tätigkeiten. Die
ses sozialisationsbedingte Denken auf-

zubrechen und zu einem we-&entlich brei
teren Verständnis von tertiärer Bildung
einschließlich wissenschaftlicher Weiter
bildung zu kommen, bedarf entspre
chender Aufklärung. Dann allerdings
könnte die Nachfrage eventuell sogar
die vorhandenen Möglichkeiten über
schreiten.

• vgl. Veelken, L.: Seniorenstudium - ein Modell nachberuflicher wissenschaftlicher
Weiterbildung für ältere Erwachsene. In: Zeitschrift für Gerontologie. H. 4/1988,
S.198-205
vgl. Wissenschaftliche Weiterbildung an den Hochschulen der neuen Bundesländer
(Empfehlungen). In: Wissenschaftliche Weiterbildung und Technologietransfer in den
neuen Bundesländern. - Konzertierte Aktion Weiterbildung/BMBW.- Bonn, 1993.- S.88
ff.
5

Resümee

Könnten damit also die Weiterbildungs
formen für Ältere der Rettungsring für
wissenschaftliche Weiterbildung an den
Hochschulen der neuen Bundesländer
werden? Wohl kaum, sie können und
sollten nur ein Mosaiksteinchen der An
gebotsformen sein. Sie können nicht
das ersetzen, was in erster Lir:iie,über
Weiterbildung bewirkt werden soll - näm
lich die Aktualisierung von Wissen und
Umsetzung neuester wissenschaftliche
Erkenntnisse in die Praxis. Und gerade
Letzteres hat die Wirtschaft in den neu
en Bundesländern bitter nötig, wenn sie
den Sprung auf die hartumkämpften
Märkte schaffen will. Diese Ausstrah
lung der Hochschulen auf die Wirtschaft
und die Region, die natürlich auch die
Entwicklung der Hochschulen selbst
prägt, dürfte kaum gelingen, wenn wis
senschaftliche Weiterbildung an Hoch-

schulen das fünfte oder gar das zehnte
Rad am Wagen bliebe.
Wenn auch Weiterbildung für Ältere nicht
der Rettungsring für die wissenschaftli
che Weiterbildung an den Hochschulen
sein wird, können umgekehrt aber sol
che Studienmöglichkeiten tatsächlich
eine Hilfe für diese Menschen sein. Ei
nern kleinen Teil derer, die aus dem
Berufsleben ausscheiden mußten, kön
nen diese Bildungsangebote neue Le
bensinhalte vermitteln. Diese Angebote
zu erhalten und zu erweitern sollte den
Hochschulen in den neuen Bundeslän
dern deshalb auch eine selbst auferlegte
Verpflichtung sein5 •
lrene Lischka, Dr. habil., ist wissen
schaftliche Mitarbeiterin der Projekt
gruppe Hochschulforschung
Berfin-Karlshorst

Anmerkungen:

vgl. Wiesner, H.: Berufsbezogene Weiterbildung an DDR-Hochschulen 1989 - Zahlen
und Trends. Zentralinstitut für Hochschulbildung.- Berlin, 1990 (Beiträge zur
Hochschulentwicklung)
1

vgl. zur Ausgestaltung von Koordinierungsstellen für berufsbezogene wissenschaft
liche Weiterbildung an den Hochschulen. Hochschulrektorenkonferenz und Bundes
vereinigung der Arbeitgeberverbände.- Bonn, 14.09.1994
2

vgl. Wissenschaftliche Weiterbildung an den Hochschulen der neuen Bundesländer.
Konzertierte Aktion Weiterbildung/BMBW.- Bonn, 1992 (Material Nr. 8/92 )

3
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Erich Schäfer (Jena}:

Wissenschaftliche Weiterbildung - die
vernachlässigte Zukunftsaufgabe der Hochschulen

1. Rahmenbedingungen der wissenschaftlichen Weiterbildung an
Hochschulen in den neuen Bundesländern

Die Geschichte der wissenschaftlichen
Weiterbildung Ist eine Geschichte der
wiederholten Versuche, bei den Hoch
schulen Einsicht in die Notwendigkeit zu
wecken, durch die Übernahme von Wei
terbildungsaufgaben einen Beitrag zur
hochschulinternen und -externen Inno
vation zu leisten. Im internationalen Ver
gleich ist die Bereitschaft hierzu in
Deutschland gering ausgeprägt. Wis
senschaftliche Weiterbildung gehört nicht
zu den traditionellen Aufgaben deutscher
Hochschulen. Noch im Jahr 1963 stellte
Fritz Blättner, Gründer des Seminars für
Erwachsenenbildung an der Universität
Kiel, zutreffend fest: .Während dem
angelsächsischen Denken die Wissen
schaft wandelbares Werkzeug im Dien
ste des Handelns und Lebens war, wur
de im deutschen Denken die Wissen
schaft streng vom Leben getrennt, auf
sich selbst, auf die Sache und die stren
ge Methode gestellt." (1963, S.5).
Ohne Zweifel sind in den vergangenen
30 Jahren wichtige Schritte zur Veranke
rung der wissenschaftlichen Weiterbil
dung an den deutschen Hochschulen
unternommen worden. In den alten Bun
desländern sind seit den 70er Jahren die
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Weiterbildungsinfrastrukturen an den
Hochschulen kontinuierlich ausgebaut
worden und in der DDR wurden mit den
Direktoraten und zentralen Einrichtun
gen für Weiterbildung die institutionellen
Voraussetzungen für die Wahrnehmung
der Weiterbildungsaufgaben geschaffen.
Während die wissenschaftliche Weiter
bildung als Aufgabe der Hochschulen in
den alten Bundesländern heute weitge
hend akzeptiert wird, ist die Situation in
den neuen Bundesländern zurückhal
tender zu beurteilen. Angesichts derjüng
sten Entwicklungen ist man geneigt zu
sagen, daß hier das Rad der Geschichte
- sofern es die wissenschaftliche Weiter
bildung an den Hochschulen betrifft zurückgedreht wird (vgl. hierzu Base/
Graeßner/ Schäfer 1993).
Zwar bieten die Hochschulgesetze der
neuen Bundesländer ausreichend Spiel
raum für Aktivitäten der Hochschulen in
der wissenschaftlichen Weiterbildung;
betrachtet man jedoch die für die wis
senschaftliche Weiterbildung zur Verfü
gung stehende Infrastruktur der Hoch
schulen, so zeigen sich gravierende Pro
bleme.
hocbscbule ost nov./dez. 1994

Im Zuge der Neu- und Umstrukturierung
der Hochschulen sind die Organisati
onseinheiten für die wissenschaftliche
Weiterbildung - von wenigen Ausnah
men abgesehen - radikal abgebaut
worden. Dies ist das Ergebnis einer von
mir im Sommer 1993 durchgeführten
telefonischen Befragung aller zugängli
chen Hochschulen in den fünf neuen
Bundesländern. Obschon in hochschul
politischen Positionspapieren der jüng
sten Vergangenheit wiederholt die Forde-
rung ausgesprochen wird, die Organisa
tionseinheiten für Weiterbildung zu erhal
ten bzw. zu schaffen und als Clearings
tellen für hochschulinterne und hoch
schulexterne Kontakte zu nutzen, sind
die entsprechenden Einrichtungen in den
vergangenen Jahren nicht nur personell
massiv reduziert, sondern oftmals gänz
lich aufgelöst worden. Dies führt zu der
mißlichen Lage, daß es heute in einigen
Hochschulen keine speziellen Ansprech
partner für die Probleme der wissen
schaftlichen Weiterbildung und des Fern
studiums mehr gibt.
Im Jahre 1993 hat die Hochschul
rektorenkonferenz mit Blick auf die neu
en Bundesländer betont, daß sich „aus
der Umstellung auf marktwirtschaftliche
Bedingungen und den Veränderungen
im Rechtssystem neue und umfangrei
che Anforderungen an die wissenschaft
liche Weiterbildung" ergeben (1993,
S.11). Worin diese Aufgaben im einzel
nen bestehen, beschreiben u. a. zwei
Berichte der Bund-Länder-Kommission
für Bildungsplanung und Forschungs
förderung (1992, 1993).
Zwischen dem artikulierten Bedarf an
Weiterbildung und der entsprechenden
Praxis der Hochschulen klafft, trotz ei
nes zum Teil erheblichen Engagements
hochschule 0s1 nov./dez. 1994

- insbesondere auch der Fachhoch
schulen, die sich mit den Fernstudien
brückenkursen eines wichtigen Bereichs
der Nachqualifizierung angenommen ha
ben (vgl. hierzu Göpfarth 1994) - nicht
selten eine beachtliche Lücke. Anläßlich
eines Werkstattgesprächs des Bundes
ministeriums für Bildung und Wissen
schaft, das im Juli 1993 vom Weiter
bildungszentrum der Universität Magde
burg zum Thema .Wissenschaftliche
Weiterbildung und Technologietransfer
in den neuen Bundesländern" ausge
richtet wurde, wies Professor Heinz Kun
ie, der ehemalige Vorsitzende des Ar
beitskreises.Wissenschaftliche Weiter
bildung" der Konzertierten Aktion Weiter
bildung (KAW), auf die schwierige Situa
tion der wissenschaftlichen Weiterbil
dung in den neuen Bundesländern hin;
diese sei durch folgende Probleme ge
kennzeichnet:
- Wissenschaftliche Weiterbildung wer
de bei der Entwicklung und beim Auf
und Ausbau der Hochschulen nur am
Rande thematisiert.
- Eine Hochschulkonzeption, die Er
stausbildung und wissenschaftliche
Weiterbildung miteinander verknüpft,
fehle weitgehend.
- Wissenschaftliche Weiterbildung blei
be im Stellenplan häufig unberücksich
tigt.
- Wissenschaftliche Weiterbildung wer
de zunehmend aus den Hochschulen
ausgelagert (vgl. Kunle 1994).
Bereits im September 1992 hatte die
Konzertierte Aktion Weiterbildung in ih
rer Empfehlung zur.Wissenschaftlichen
Weiterbildung an den Hochschulen der
neuen Bundesländer" von einer .drama
tischen Situation" gesprochen und festge
stellt: .Es gibt Anzeichen dafür, daß ...
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die Strukturen der wissenschaftlichen
Weiterbildung an den Hochschulen der
neuen Länder erheblich hinter dem Stand
der alten Bundesländer zurückbleiben
könnten" (1992, S.4). Inzwischen ist die
se Befürchtung Realität geworden.
Von den ehemaligen zentralen Einrich
tungen für wissenschaftliche Weiter
bildung in Form der Direktorate bzw.
Weiterbildungszentren sind nur ganz
wenige übriggeblieben. In der überwie
genden Zahl der Fälle ist das Aufgaben
gebiet"Wlssenschaftliche Weiterbildung"
in die Dezernate für Studienangelegen
heiten mit ein bis zwei Mitarbeitern inte
griert worden. Daneben existieren privat
rechtlich organisierte Institutionen (An
Institute, e. V.oderGmbH),die sich dem
Aufgabenfeld der wissenschaftlichen
Weiterbildung annehmen. (Die in Vor
bereitung befindliche Dokumentation des
KAW-Werkstattgesprächs
"Wissen
schaftliche Weiterbildung und Technolo
gietransfer in den neuen Bundesländern•
enthält ein Verzeichnis der Organisati
onseinheiten und Ansprechpartner für
wissenschaftliche Weiterbildung in den
neuen Bundesländern.)
Die für die wissenschaftliche Weiterbil
dung zuständigen Stellen sind in der
Regel gleichzeitig für die Fragen des
Fernstudiums zuständig. Diese organi
satorische Verknüpfung beider Aufga
ben trägt der Tatsache Reohnung, daß
unter den neuen Rahmenbedingungen
Fernstudienangebote vielfach funktional
für Weiterbildungszwecke genutzt wer
den (vgl..hierzu auch die Empfehlungen
des Wissenschaftsrates zum Fernstudi
um von 1992). Während die hier ge
machte Aufgabenbündelung sachad
äquat erscheint, ist auf der anderen Sei
te eine Parzellierung der Weiterbildungs-
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aufgaben zu beobachten. Die wissen
schaftliche Weiterbildung - soweit sie
sich an externe Zielgruppen wendet
wird überwiegend in die Zuständigkeit
der Dezernate für Studienangelegen
heiten überantwortet; der andere wichti
ge Tell der Weiterbildung, nämlich jener,
der sich an das eigene Personal wendet,
wird in der Regel dem Verantwortungsbe
reich der Personaldezernate übertragen.
Hiermit werden nicht nur Synergieef
fekte verschenkt, sondern dies wider
spricht auch dem sonst wiederholt ge
forderten sparsamen Einsatz der vor
handenen Ressourcen. Bereits im Jahre
1980 hatte der Arbeitskreis Universitäre
Erwachsenenbildung e.V. - bezugneh
mend auf die Erfahrungen in den alten
Bundesländern - in seinen Empfehlun
gen zu den Weiterbildungsaufgaben der
Hochschulen gefordert: .,Mit der Weiter
bildung des Hochschulpersonals ist eine
zentrale Weiterbildungseinrichtung der
Hochschule ... zu beauftragen" (1980,
S.23).
Um besser verstehen zu können, warum
es zu dem Abbau der Ressourcen für
die wissenschaftliche Weiterbildung in
den neuen Bundesländern gekommen
ist, soll im folgenden versucht werden,
die Positionen von Akteuren im Hand
lungsfeld zu charakterisieren.
In den Wissenschaftsministerien findet
eine Beschäftigung mit Fragen der wis
senschaftlichen Weiterbildung nur am
Rande statt. Anlässe, sich mit diesem
Themenkomplex auseinanderzusetzen,
sind im wesentlichen erstensGesetzge
bungsverfahren, zweitens die Mittelver
wendung im Rahmen des Hochschuler
neuerungsprogramms und drittens Ge
nehmigungsverfahren von Studien- und
Prüfungsordnungen weiterbildender Stuhochschule ost novJd.ez. 1994

dienangebote. Erschwert wird die Situa
tion durch personelle Diskontinuitäten
und Umstrukturierungen innerhalb der
Ressorts. Versuche, durch eigene Initia
tiven den Bereich der wissenschaftlichen
Weiterbildung zu gestalten, sind kaum
auszumachen.
Die Position der Hochschulleitungen zur
wissenschaftlichen Weiterbildung ist sehr
stark abhängig von der eigenen Vorer
fahrung in diesem Bereich und der regio
nalen Herkunft. Hiermit verbunden ist
auch die Präferenz bestimmter Organi
sationsformen wissenschaftlicher Wei
terbildung an der eigenen Hochschule.
Unabhängig hiervon ist die wissenschaft
liche Weiterbildung aber selten Bestand
teil eines Hochschulstrukturentwicklungs
planes. Auch wird die Chance, Fragen
der Erstausbildung mit denen der Wei
terbildung konzeptionell gemeinsam an
zugehen, wenig genutzt. Die Aufmerk
samkeit der Hochschulleitungen, spezi
ell der Universitäten, ist zumeist vordring
lich darauf gerichtet, Erstausbildung und
Forschung voranzubringen. Alle zusätz
lichen Aktivitäten, die Ressourcen und
Kapazitäten binden könnten, werden
deshalb skeptisch beäugt; hierzu gehört
auch die wissenschaftliche Weiterbil
dung. Dabei gerät der Blick für die Be
deutung des Wissenschaftstransfers bei
der Entwicklung neuer Strukturen in der
Region in den Hintergrund. Auch die
enge Kopplung von Forschung und
Weiterbildung wird nur von wenigen hin
reichend gewürdigt. Insgesamt findet
eine Konzentration auf die Binnenstruk
tur der Hochschule statt.
Auffallend sind die Unterschiede in der
Einstellung von Hochschullehrern aus
Ost und West. Während Hochschulleh
rer aus der DDR in der Regel sehr aufgehochschulc 0s1 nov Jdcz. 1994

schlossen für die Aufgaben der wis
senschaftlichen Weiterbildung sind immerhin wandten sie früher ca. 20 %
ihres Lehrdeputats für die wissenschaft
liche Weiterbildung auf (vgl. Kehr/Weigelt
1990, S. 9) - stehen ihre Kollegen aus
den alten Bundesländern der Aufgabe
'wissenschaftliche Weiterbildung' etwas
zurückhaltender gegenüber. Diese be
trachten Weiterbildung eher als Neben
tätigkeit, die nicht unmittelbar zu Ihren
Dienstaufgaben gehört.
Die in der Hochschuladministration mit
den Aufgaben der wissenschaftlichen
Weiterbildung betrauten Verwaltungs
mitarbeiter verfügen häufig weder über
jene Qualifikationen, die für ein moder
nes Weiterbildungsmanagement nötig
wären, noch stehen ihnen die hierfür er
forderlichen personellen, sachlichen und
zeitlichen Ressourcen zur Verfügung.
Obschon die Nachfrage nach wlssen
schaftlicher Welterbildung zur Sicherung
bzw. Erlangung des Arbeitsplatzes bei
den potentiellen Teilnehmern sehr groß
ist, kann die Weiterbildungsbereitschaft
teilweise nicht in tatsächliche Teilnahme
umgesetzt werden.JenerPersonenkreis,
der sich noch bzw. wieder in einem Be
schäftigungsverhältnis befindet, scheut
vor umfangreichen Weiterbildungsange
boten zurück: entweder infolge der star
ken Arbeitsbelastung oder weil befürch
tet wird, der eigene Arbeitsplatz könnte,
in einer durch Weiterbildung bedingten
Abwesenheit, wegrationalisiertwerden.
Ein weiteres kommt hinzu: Zwar wurde
die Ausnahmeregelung des § 34 Abs. 4
im Arbeitsförderungsgesetz (AFG) für
die neuen Bundesländer bis Ende 1995
verlängert (damit ist es den Hochschu
len prinzipiell möglich, berufliche Wei
terbildungsangebote als Auftragsmaß43

nahmen der Arbeitsverwaltung durch
zuführen) doch immer dann, wenn in
diesen Kursen Hochschulabschlüsse an
gestrebt werden, versagt die Bundesan
stalt für Arbeit Ihre Zustimmung mit dem
Hinweis auf die Regelungen des Bundes
ausbildungsförderungsgesetzes (BA
föG). Dabei wird allerdings übersehen,
daß das BAföG für solche Zwecke we
der greift noch gedacht ist und daß der
abschlußbezogenen beruflichen Weiter
bildung für die Menschen in den neuen
Bundesländern - aufgrund der vielfach
notwendig werdenden gänzlichen beruf
lichen Neuorientierung - ein ganz ande
rer Stellenwert zukommt als in den alten
Bundesländern.
An einigen Hochschulen ist erkannt wor
den, daß sich bestimmte Formen der
wissenschaftlichen Weiterbildung zu
künftig nur im Verbund mit anderen
Hochschulen realisieren lassen. Diese
haben deshalb Vereinbarungen zum
Austausch von Konzeptionen, Lehrper
sonen sowie Studienmaterialien getrof
fen. Insbesondere für den Bereich des
Fernstudiums zeichnen sich solche Stra
tegien ab. So wird bspw. an der Fach
hochschule für Technik und Wirtschaft
Berlin ab Oktober 1994 eine Agentur
des Fachhochschul-Femstudienverbun
des der Länder Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen einge
richtet.
Aufgrund der geschilderten Rahmenbe-
dingungen ist in der wissenschaftlichen
Weiterbildung eine paradoxe Situation
zu beobachten: In jenen Fächern, in
denen der Weiterbildungsbedarf am
größten ist und auch deutlich artikuliert
wird, sind die Hochschulen am wenig
sten in der Lage, diesen Bedarf zu be44

friedigen. Die Erstausbildung bindet hier
sämtliche verfügbaren Kapazitäten. Ein
Beispiel sind die Bereiche Wirtschafts
wissenschaften und Informatik. Trotz des
großen Bedarfs sind die Hochschulen
aufgrund der fehlenden personellen Ka
pazitäten überhaupt nicht in der Lage,
dieser Nachfrage zu entsprechen.
Effektive wissenschaftliche Weiterbil
dung erfordert ein hohes Maß an Koope
ration zwischen Hochschule und Wirt
schaft. Angesichts der noch anzutref
fenden Ausnahmesituation sind beide
Teilsysteme vielfach aber nicht in der
Lage, sinnvoll miteinander zu kommuni
zieren. Dies liegt daran, daß die Kapazi
täten auf beiden Seiten mit der Lösung
der internen Probleme dermaßen In An
spruch genommen sind, daß man nicht
dazu kommt, diesen Dialog zu pflegen.
Die Problemlösungskapazitäten sind
oftmals durch Aktivitäten absorbiert, die
sich auf die eigene Organisation bezie
hen. Eine Zuwendung und Beschäfti
gung mit anderen gesellschaftlichen Teil
systemen unterbleibt, wenn davon nicht
existentielle Fragen der eigenen Insti
tution berührt werden.
Hinzu kommt, daß die Weiterbildungs
leistungen der Hochschulen nicht selten
von hochschulexterner Seite mit Skep
sis beargwöhnt werden: .Die Einrichtun
gen und Verbände der Weiterbildungs
praxis, die teilweise selbst um ihre ge
sellschaftliche Anerkennung, um ihre
materiellen Existenzgrundlagen und um
den Zuspruch ihrer Adressaten zu kämp
fen haben, sehen nunmehr in den Aktivi
täten der Hochschulen eine neue, weit
gehend unerwünschte Konkurrenz, die
angeblich mit besseren Startchancen in
einen schon weitgehend parzellierten
Markt eindringe" (Dikau 1992, S. 10).
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Die Tendenz, daß die wissenschaftliche
Weiterbildung in den Hochschulen zu
nehmend an den Rand gedrängt wird, ist
unverkennbar. Was Dikau insbesonde
re mit Blick auf die Verhältnisse in West
deutschland festgestellt hat, gilt ver
schärft für Ostdeutschland: .,So gibt es ..
eine offizifllle Verpflichtung der Hoch
schulen zur Beteiligung an Veranstaltun
gen der Weiterbildung, zum Angebot
von Weiterbildenden Studien und zur För-

derung der Weiterbildung ihres Perso
nals ... ; doch die aufwendigen Bemühun
gen um Konzeptionen für die Realisie
rung dieser Aufgaben bleiben begrenzt,
auf die besondere Bereitschaft ambitio
nierter Einzelner angewiesen, die oft
mals in den Hochschulverwaltungen wie
im Kollegenkreis eher auf Verständnis
losigkeit stoßen und schon gar nicht ange
messene, karrierefördemde Gratifikatio
nen erwarten dürfen" (Dikau 1994, S. 16).

2. Das Beispiel des Weiterbildungszentrums der Universität Magdeburg
Symptomatisch für die beschriebene
Entwicklung ist die Entscheidung des
Senats der Universität Magdeburg. Die
ser hat im Mai 1994 beschlossen, die
letzte noch an einer Hochschule des
Landes existierende zentrale Einrichtung
für die wissenschaftliche Weiterbildung
aufzulösen. Bevor ich auf Anlaß, Motive
und Hintergründe dieser Entscheidung
eingehe, will ich die Vorgeschichte kurz
skizzieren.
In ihrer 1990 neu erarbeiteten Grundord
nung verankerte die damalige Pädago
gische Hochschule Magdeburg das
Weiterbildungszentrum (WBZ) als zen
trale Einrichtung; eine Vorläufereinrich
tung hatte es an dieser Hochschule nicht
gegeben. Der inhaltliche und personelle
Neubeginn unter den veränderten Rah
menbedingungen begann Anfang 1991.
Ausgehend von Aktivitäten im Bereich
der Lehrerfort- und -weiterbildung wur
de das Tätigkeitsspektrum rasch erwei
tert. Durch die in erheblichem Umfang
eingeworbenen Drittmittel ist es dem
Weiterbildungszentrum gelungen, mit
einer geringen Anzahl von Planstellen,
ein umfangreiches Angebot zu unter
breiten.
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Zu den Aktivitäten gehörte bspw. auch
die Initiierung des berufsbegleitenden
weiterbildenden Studiums .Umwelt
schutz für Bildung und Hauswirtschaft",
ein Modellprojekt der Bund-Länder-Kom
mission für Bildungsplanung und For
schungsförderung, das gemeinsam mit
der Universität Potsdam durchgeführt
wurde. Dieses Projekt hatte sich als Auf
gabe gestellt, eine eigenständige Kon
zeption für die Weiterbildung im Bereich
Umweltschutz zu realisieren, die auf die
spezifischen Bedingungen in den neuen
Bundesländern zugeschnitten ist. Das
interdisziplinär angelegte berufsbeglei
tende Studienangebot, das auf große
Nachfrage stieß, wurde als kombiniertes
Fern-und Präsenzstudium realisiert. Ins
gesamt entstanden 22 selbsterstellte
Studieneinheiten, die auf das Interesse
von Hochschulen in der ganzen Repu
blik und darüber hinaus stießen.
Exemplarische Erwähnung soll hier auch
das Projekt .Modellhafte Unterstützung
der Weiterbildung in ausgewählten Re
gionen der neuen Bundesländer" des
Bundesministeriums für Bildung und Wis
senschaft finden. Von dem am Weiter
bildungszentrum angesiedelten Teilpro45
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jekt für die Region Magdeburg wurden
Studien, Tagungen, Workshops und Bil
dungsmessen ducchgeführt, ein Infor
mations-Pool mit Kooperationsbörse und
Datenbanken aufgebaut und der Infor
mationsdienst •Weiterbildung in Sach
sen-Anhalt" herausgegeben.
Im Herbst 1992 organisierte das WBZ

die erste in den neuen Bundesländern

durchgeführte bundesweite Jahrestagung
des Arbeitskreises Universitäre Erwach
senenbildung e. V. zum Thema.Wissen
schaftliche Weiterbildung und Hochschul
erneuerung" (vgl. hierzu Prokop 1994).
Auf Initiative des Weiterbildungszen
trums wurde in Magdeburg desweiteren
das Seniorenstudium ins Leben geru
fen, das sich heute sehr großer Beliebt
heit erfreut. Weiter nicht eingegangen
werden kann an dieser Stelle auf die
zahlreichen Aktivitäten im Bereich der
Fort- und Weiterbildung von Lehrern, die
hochschulinterne Weiterbildung des
Personals, Sprachkurse für Angehörige
der ehemaligen sowjetischen Truppen
und deren Familien, die Kooperation mit
dem Kultusministerium im Rahmen des
Projektes.Weiterbildungsberatungsstel
len", das weiterbildende Studium .Er
wachsenenbildung" sowie die regiona
len, nationalen und internationalen Ko
operationsbeziehungen (vgl. hierzu den
Tätigkeitsbericht des WBZ aus dem Jah
re 1993 sowie den Forschungsbericht
1990 - 1992 der Pädagogischen Hoch
schule Magdeburg).
In seinen Aktivitäten bekraftigt wurde
das WBZ u.a. durch die vom Wissen
schaftsminister des Landes Sachsen
Anhalt in Auftrag gegebenen .Empfeh
lungen der Hochschulstrukturkommissi
on zur Hochschul- und Wissenschafts-
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entwicklung des Landes Sachsen-An
halt" (1992). Die �ommission spricht sich
explizit für eine Intensivierung der
wissenschaftlichen Weiterbildung aus
und hält es .für erforderlich, daß die
Hochschulen des Landes ihren Aufgaben
in der Weiterbildung nachkommen"
(1992, S.64). Desweiteren wird gefor
dert, daß die wissenschaftliche Weiter
bildung bei Fernstudienangeboten im
Vordergrund stehen soll. Zur organisato
rischen Absicherung des Fernstudiums
wird die Errichtung von Fernstudienzen
tren von der Kommission vorgeschlagen.
Mit ihrem WBZ verfügte die PH Magde
burg über eine leistungsfähige Infrastruk
tur, die sie als Aktivposten in den In
tegrationsprozeß mit den anderen Mag
deburger Hochschulen - der Techni
schen Universität und der Medizinischen
Akademie - im Jahre 1993 einbrachte.
In einem Gutachten, das im Zusammen
hang mit der Integration der drei Hoch
schulen und den damit anstehenden
Strukturentscheidungen angefertigt wur
de, heißt es:
.Zu den zentralen Einrichtungen, von
denen in vorbildlicher Weise neue Impul
se für die wissenschaftliche Weiterbil
dung ausgehen, gehört auch das Wei
terbildungszentrum der Pädagogischen
Hochschule Magdeburg. Hier ist es in
knapp zwei Jahren gelungen, ein be
achtliches Leistungsprofil zu entwickeln,
das weit über den engen Bereich der
Lehrerweiterbildung hinausreicht und das
in Fachkreisen breite Aufmerksamkeit
gewonnen hat. ... Vor dem beschriebe
nen Hintergrund existieren für die Mag
deburger Otto-von-Guericke-Universität
beste Voraussetzungen, daß durch die
Zusammenführung der Weiterbildungs
ressourcen von TU und PH ein leistungsbocbscbule ost nov./dez. 1994

fähiges Weiterbildungszentrum entste
hen kann, das innerhalb und weit über
die Grenzen von Sachsen-Anhalt Impul
se für die wissenschaftliche Weiterbil
dung in Deutschland zu setzen vermag.
Diese Chance zu vergeben, wäre für
das zukünftige Profil der Hochschule
unverzeihlich. In dem Ausbau der wis•
senschaftlichen Weiterbildung und des
sen Institutionalisierung in Form einer
zentralen Einrichtung der Hochschule
sehe ich eine äußerst günstige Chance,
das Profil der Magdeburger Otto-von
Guericke-Universität gerade unter den
Bedingungen knapper Ressourcen zu
erweitern. Es ist ein hervorragendes In
strument, die Beziehungen der Hoch
schule zur Stadt und ihren Bürgern so
wie zur Wirtschaft des Umlandes positiv
zu beeinflussen."
Nachdem die Integrationskommission
von TU und PH sich nach langwierigen,
sehr grundsätzlichen Diskussionen über
Stellung, Funktion und Mitarbeiterfinnen
zahl von zentralen Einrichtungen ins
gesamt mit deutlicher Mehrheit für den
Fortbestand der zentralen Einrichtung
"Weiterbildungszentrum" ausgespro
chen hatte, wurde dieses zum 1. April
1993 aus dem WBZ der PH und Mit
arbeiterinnen des Dezernats für Studi
enangelegenheiten der TU errichtet.
Widerstände gegen das WBZ wurden
lm Vorfeld des zweiten Schrittes der
Integration der Magdeburger Hochschu
len, dem im Oktober 1993 realisierten
Zusammenschluß mit der Medizinischen
Akademie, vorgebracht. Ohne sich hin
reichend mit inhaltlichen Positionen und
dem Leistungsspektrum auseinanderzu
setzen oder gar mit den Verantwortli
chen bzw. Betroffenen sprechen zu wol
len, wurde die Notwendigkeit des WBZ
hochscbule ost nov./dez. 1994

mit dem lapidaren Hinweis vom Tisch
gefegt, für die Weiterbildung im Medizi
nischen Bereich seien die entsprechen
den Verbände zuständig. Da eine Wei•
terbildungsinfrastruktur an der Medizini
schen Akademie - abgesehen von der
Zuständigkeit des Personaldezernats für
die Weiterbildung des nicht-wissen•
schaftlichen Personals • nicht existierte,
war hier keine Zusammenführung von
Struktureinheiten unter dem gemein
samen Dach der neuzugründenden Otto•
von-Guerike-Universität Magdeburg er
forderlich. Trotz der Insbesondere auf
Seiten von Medizinern und Technikern
existierenden Vorbehalte gegen die wis•
senschaftliche Weiterbildung, institutio
nelle Egozentrismen, Konkurrenzäng
ste und Machtansprüche sowie Befürch
tungen, das WBZ könnte mit seinen Pro
grammen zu sehr eine soziale Öffnung
der Hochschule für Personenkreise jen
seits der Zielgruppe der Akademiker
betreiben, wurde das WBZ zunächst ge
duldet.
In der im Oktober 1993 neu gegründe
ten Otto-von-Guericke-Universität Mag
deburg wurden die zentralen Aufgaben
des WBZ wie folgt festgelegt:
- Konzipierung, Planung, Durchführung
und Evaluation von punktuellen Weiter
bildungsangeboten und weit�rbildenden
Studien,
- Förderung, Koordi.nierung und Organi
sation von Fernstudienangeboten,
- Weiterbildung in Kooperation mit au
ßeruniversitären Einrichtungen sowie
• Information, Beratung, und Entwick
lung auf dem Gebiet der wissenschaftli
chen Weiterbildung.
Die Verantwortung für die Weiterbildung
des Personals wurde dem Dezernat für
Personalangelegenheiten zugeordnet.
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Als Koordinierungsstelle der Universität
für die Entwicklung der Programme zur
wissenschaftlichenWeiterbildung sollte
das WBZ in enger Zusammenarbeit mit
den Fakultäten und anderen Strukturein
heiten der Universität insbesondere
Dienstleistungen im Hinblick auf Pla
nung, Bedarfsermittlung, Konzeptent
wicklung, Organisation, Durchführung,
Begleitung und Auswertung von Veran
staltungen zur Verfügung stellen sowie
zu fakultäts- und disziplinübergreifenden
Weiterbildungsinitiativen Anstöße geben
und deren Realisierung unterstützen.
Das WBZ der nun integrierten Magde
burger Hochschulen setzte seine erfolg
reiche Arbeit konsequent fort: Neben
der Herausgabe verschiedener Weiter
bildungsverzeichnisse legte es u .a. eine
ausführliche Konzeption zur wissen
schaftlichen Weiterbildung an der Uni
versität Magdeburg vor, war Ausrichter
des o.g. Werkstattgesprächs des Bun
desministeriums für Bildung undWissen
schaft zum Thema "Wissenschaftliche
Weiterbildung und Technologietransfer",
organisierte in Kooperation mit dem
Kultusministerium eine Comenius-Aus
stellung, beteiligte sich maßgeblich an
der Erarbeitung einer Kooperationsver
einbarung mit der Industrie- und Han
delskammer, erarbeitete eine Dokumen
tation des Forschungs-, Lehr-und Dienst
leistungsprofils der Universität zu Pro
blemen der Arbeitswelt, wirkte mit an
der Vorbereitung eines EG-Projektes
zur Rolle der Universität in derWeiterbil
dung und einer für 1995 geplanten Euro
Contact-Messe, führte im Auftrag des
Bundesminsters für Bildung und Wis
senschaft eine Fachtagung zum Thema
.lnterdisziplinarität und Effizienz der
Umweltbildung unter besonderer Berück48

sichtigung der Anforderungen in den
neuen Bundesländern" durch (vgl. Ger
hard/ Schäfer 1994), erstellte in Zu
sammenarbeit mit Fakultäten Anträge
zur Förderung von Fernstudienprojekten
und entwickelte in Absprache mit dem
Wissenschaftsministerium die Konzep
tion für ein Fernstudien- und Weiter
bildungszentrum des Landes Sachsen
Anhalt an der Universität Magdeburg.
Mit dem zuletzt genannten Punkt sollte
dem Umstand Rechnung getragen wer
den, daß unter den neuen Rahmenbe
dingungen wesentliche Aufgaben des
Fernstudiums darin bestehen, einen
Beitrag zur wissenschaftlichen Weiter
bildung zu leisten.
Als der bisherige Leiter des WBZ An
fang des Jahres 1994 den Ruf an eine
andere Hochschule angenommen hat,
war dies der Anlaß für den Beschluß des
Senats, das WBZ in seiner bisherigen
Form aufzulösen und dabei gleichzeitig
Personal einzusparen.
Die „Abwicklung" des WBZ wurde intern
als .Reorganisation" der wissenschaftli
chen Weiterbildung deklariert, welche
die inhaltlichen Anteile den Fakultäten
zuordnet und den Verwaltungs- und Or
ganisationsaufwand in die Aufgabenbe
reiche der Verwaltung integriert. In einer
diesbezüglichen Vorlage heißt es: .Da
mit soll im wesentlichen der Reibungs
verlust bezüglich inhaltlicher wie organi
satorischer Gestaltung der wissenschaft
lichen Weiterbildung verringert sowie
insgesamt eine Effizienzsteigerung und
Professionalisierung erreicht werden."
Hier wird mit sprachlichen Weichma
chern versucht, einen Rückschritt als
Fortschritt zu verkaufen.
Daß die Zersplitterung eines zusammenbocbscbulc ost nov./dez. 1994

hängenden Aufgabenkomplexes, die
Verteilung der noch vorhandenen Mitar
beiter/innen auf mindestens drei ver
schiedene Organisationseinheiten, die
Leugnung der fakultätsübergreifenden
konzeptionellen Aufgaben sowie die
Beseitigung eines klar erkennbaren An
sprechpartners für externe Kooperati
onspartner nur kontraproduktiv wirken
kann, haben andere schon längst er
kannt: .so operieren in vielen Fällen an
einer Hochschule verschiedene Projek
te und Initiativen ohne Abstimmung un
tereinander. Diese Situation kann nur
dann geändert werden, wenn sich stär
ker als bisher die Erkenntnis durchsetzt,
daß eine über die Fachbereichsgrenzen
hinweg abgestimmte Weiterbildung für
Berufstätige und Postgraduierte die
Chance birgt, eine universitäre Corpora
te ldentity auch in Richtung berufsbe
gleitender Kompetenz aufzubauen. Ein
effizientes Weiterbildungsmanagement
ist also vonnöten" (Rasche 1994, S. 15).
Genau diesen Gedanken hatte die Hoch
schulrektorenkonferenz auch, als sie in
ihrer Stellungnahme zur Weiterbildung
vom 12. Juli 1993 empfiehlt, zentrale
Weiterbildungsstellen in den Hochschu
len, soweit noch nicht vorhanden, einzu
richten.
Bei der institutionellen Verortung von
wissenschaftlichen Weiterbildungsauf
gaben an den Hochschulen sind in den
letzten 20 Jahren zwar unterschiedliche
Wege beschritten worden, doch die zen
tralen Einrichtungen haben sich als or
ganisatorisch selbständige Einrichtungen
mit Dienstleistungsfunktionen für die
gesamte Hochschule als die 'klassischen'
und zugleich besonders sachadäquaten
Lösungen herauskristallisiert (vgl. hierzu
Graeßner 1994). Erinnert sei in diesem
hochscbule ost nov./dez. 1994

Zusammenhang an den Bericht .Wei
terbildung im Hochschulbereich" der
Bund-Länder-Kommission für BIidungs
pianung und Forschungsförderung, dort
heißt es: .Da zentrale Einrichtungen ins
besondere die Entwicklung eigener fach
wissenschaftlicherWeiterbildungsaktivi
täten in den Fachbereichen und die Kon
zipierung fachbereichsübergreifender
Studiengänge fördern können, sollten
die Hochschulen deren Errichtung ver
stärkt in ihre künftigen Planungen einbe
ziehen, zumal diese auch Koordinie
rungs- und Service-Aufgaben wahrneh
men ... und damit die Fachbereiche und
Institute entlasten können" (1990, S.17).
Auch in dem Bericht.Wissenschaftliche
Weiterbildung, insbesondere Nachqua
lifizierung an den Hochschulen der neu
en Länder" (1992) wird diese Empfehlung
erneut bekräftigt.
In der wissenschaftlichenWeiterbildung
laufen hochschulexterne und hochschu
linterne Kommunikationsströme zusam
men. Es kommt darauf an, Angebote
aus der Hochschule und Bedarfsnach
fragen von potentiellen Teilnehmern auf
einander abzustimmen. Dies macht die
Auseinandersetzung sowohl mit aktuel
len Entwicklungen imWissenschaftsbe
reich als auch in den zu bedienenden
Berufs- und Tätigkeitsfeldern erforder
lich. Das skizzierte Aufgabenprofil, die
bei der Angebotserstellung zu berück
sichtigenden Kooperationserfordernisse
sowie die Tatsache, daß die Hochschule
mit ihren Angeboten zur wissenschaftli
chen Weiterbildung vorwiegend hoch
schulexterne Zielgruppen anspricht, die
zunehmend eine fächerübergreifende
Weiterbildung nachfragen, machen eine
zentrale Einrichtung für Weiterbildung
erforderlich.
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3. Erklärungsansätze für das zurückhaltende Engagement der
Hochschulen in der Welterblldung
Der Appell, ein eigenständiges Profil in
der wissenschaftlichen Weiterbildung zu
entwickeln und hierfür die notwendigen
Rahmenbedingungen abzusichern, so
wie er in den Verlautbarungen der Spit
zenverbände der Wirtschaft, der Sozial
partner, der politischen Parteien und der
Wissenschaftsorganisationen in jüngster
Zeit wiederholtfonnuliertwurde (vgl. hier
zu Faulstich 1994), Ist in Magdeburg
aber nicht nur dort - ungehört geblieben.
Der hier geschilderte Fall macht exem
plarisch deutlich, mit welchen Proble
men die wissenschaftliche Weiterbildung
insbesondere an den Hochschulen der
neuen Bundesländer zu kämpfen hat.
Neben den bereits erwähnten Faktoren
ist zu berücksichtigen, daß angesichts
der sich verschärfenden Verteilungs
kämpfe um knapper werdende Ressour
cen innerhalb der Hochschulen die zen
tralen Einrichtungen sowohl gegenüber
den Fakultäten und Fachbereichen als
auch der Hochschulverwaltung sich in
einer deutlich schwächeren Position be
finden; ihnen droht das Schicksal zwi
schen zwei M�chtzentren aufgerieben
zu werden.
Zentrale Einrichtungen für wissenschaft
liche Weiterbildung haben die Aufgabe,
zwischen hochschulexternen Anfor
derungen an die Weiterbildung und
hochschulintemen Möglichkeiten zu ver
mitteln. Die Notwendigkeit, durch die
Übernahme von Weiterbildungsaufga
ben einen Beitrag zur hochschulintemen
und -externen Innovation zu leisten, er
fordert von ihnen unkonventionelle Ide
en. .Je unkonventioneller sich solche
neuen Ansätze präsentieren, je mehr sie
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also Wissenschaftsdidaktik und Hoch
schulorganisation vor unbequeme Her
ausforderungen stellten, ihre herkömm
lichen Denkstrukturen und Denkweisen
zu überprüfen, und eventuell zu über
winden, desto schwieriger wurde die
Durchsetzung neuer Ideen vorort" (Dikau
1994, S.17). Dies zeigt sich insbesonde
re immer dann sehr deutlich, wenn es
darum geht, interdisziplinäre Weiterbil
dungsangebote zu realisieren.
Zur Veranschaulichung sei an dieser
Stelle ein letztes Beispiel aus Magde
burg angeführt. Trotz der großen Ak
zeptanz und Resonanz des o.g. weiter
bildenden Studiums "Umweltschutz für
BIidung und Hauswirtschaft" bei den Stu
dierenden, des Interesses anderer Hoch
schulen an der Übernahme der Studien
einheiten und des positiven Votums des
wissenschaftlichen Beirates, beschloß
der Senat der Universität Magdeburg im
Mai 1994, das Studium nicht fortzufüh
ren. Der Abschlußbericht des Modell
projektes stellt hierzu fest:
• Im Senat ist die interdisziplinäre Anlage
des weiterbildenden Studiums 'Umwelt
schutz für Bildung und Hauswirtschaft'
auf Ablehnung gestoßen. Es fand sich
keine Fakultät bereit, dieses Studienan
gebot aufzunehmen .... Das führt zur
Konsequenz, daß Erfahrungen und Er
gebnisse des Modellprojektes im Land
Sachsen-Anhalt voraussichtlich un
wiederbringlich verlorengehen und eine
Chance zur umfassenden Etablierung
der Umweltbildung im Lehrangebot der
Magdeburger Universität nicht genutzt
wurde.... Unter Berücksichtigung der
Tatsache, daß der Antrag vor der Sehocbscbule ost nov .idez. 1994

natssitzung in keiner Fachkommission
besprochen wurde, daß hochschulex
terne Empfehlungen nicht akzeptiert
wurden ..., hinterläßt der Senatsbeschluß
den Eindruck einer leichtfertigen Ent
scheidung" (Neubauer/ Ribbe/ Volkmar
1994, s. 7, 29f.).
Angesichts des geschilderten Sachver
halts könnte man geneigt sein, den Ent
scheidungsträgern Ignoranz vorzuwer
fen, doch das Problem liegt tiefer. Be
reits im Jahre 1981 hat Wolfgang Schu
lenberg in seinem Aufsatz .Hochschule
und Öffentlichkeit" einen interessanten
Interpretationsversuch zur Erklärung der
in früheren historischen Phasen noch
geringer ausgeprägten Bereitschaft von
Hochschulen, sich auf Fragen der Wei
terbildung einzulassen, in die Diskussion
eingebracht. Schulenberg unterscheidet
drei Bewußtseinsschichten in der Hoch
schule hinsichtlich ihrer Reaktion im all
gemeinen Bildungssystem und in der
Gesellschaft: .Die älteste dieser Bewußt
seinsschichten ist die des Prioritätsbe
wußtseins. Die nächste Schicht bestimmt
das Bewußtsein der Exklusivität und die
dritte Schicht, ... , ist die des Bewußt
seins der gesellschaftlichen Verantwor
tung" (Schulenberg 1981, S. 76).
Der an den Universitäten der neuen
Bundesländer gegenwärtig vorherr
schende Geist scheint primär vom Be
wußtsein der Priorität und Exklusivität
geprägt zu sein. Dies ist angesichts der
erst kürzlich neu gewonnenen Auto
nomie, der Befreiung von staatlicher
Gängelung und der aus DDR-Zeiten ver
ordneten angewandten Industriefor
schung verständlich. Für die Weiterbil
dungsaktivitäten, die ganz wesentlich von
derBewußtseinsschicht der gesellschaft
lichen Verantwortung getragen werden,
hocbscbule ost nov Jdez. 1994

ist dies leider wenig förderlich. Aller
dings könnten sich auch Hochschulen in
den neuen Bundesländem durch die Ein
sicht, daß für die Wiederherstellung lei
stungsfähiger industrieller Strukturen eine
moderne, effiziente Forschungs- und
Weiterbildungsinfrastruktur eine wesent
liche Bedingung Ist, veranlaßt sehen,
der Weiterbildung wieder eine größere
Bedeutung zu schenken. Hochschulen,
die der wissenschaftlichen Weiterbildung
keine oder nur eine geringe Relevanz
beimessen, werden ihrer gesellschaftli
chen Verantwortung gegenüber der Re
gion an einer ganz entscheidenden Stel
le nicht gerecht.
Das hier entfaltete Erldärungsmuster läßt
sich um einen weiteren Aspekt ergän
zen, den Müller-Böling, der ehemalige
Rektor der Universität Dortmund und
jetzige Leiter des Gemeinnützigen Cen
trums für Hochschuleritwicldung (CHE),
einer gemeinsamen Tochter von Hoch
schulrektorenkonferenz und Bertels
mann-Stiftung, auf der diesjährigen Jah
resversammlung der Hochschulrektoren
konferenz in Halle vorgebracht hat. Im
Kontext der Debatte um das Thema
.Hochschule im Wettbewerb" vertrat er
die These, daß eine Leistungsbewer
tung und Qualitätsbeurteilung ohne
operationale Zielbestimmung nicht mög
lich sei. Die deutschen Hochschulen hät
ten jedoch gerade die Fähigkeit zu einer
Organisations-Zielbildung verloren. Die
Ursachen hierfür sieht er in den ver
schiedenen .Bildern" von Hochschule,
die von der Gelehrtenrepublik über die
nachgeordnete Behörde, die Gruppen
institution bis zum Dienstleistungsunter
nehmen reichen.
Der Stellenwert der wissenschaftlichen
Weiterbildung wird zukünftig nicht zu51

letzt davon abhängen, für welche dieser
Konzeptionen sich die einzelne Hoch
schule entscheidet. Eine Aufgabe der
Akteure in der wissenschaftlichen Wei
terbildung könnte es sein - ausgehend
von den diskutierten Modellen des
Selbstverständnisses der Hochschule
alternative Handlungsszenarien zu entwi
keln, die engen Bezug nehmen sowohl
auf die Binnenstruktur als auch die Um
weltbeziehungen des Systems Hoch
schule. Flexibilität und Kreativität gehö
ren zu den genuinen Leistungsanforde
rungen der wissenschaftlichen Weiter
bildung und deshalb sollte es möglich
sein, aktiv das Leistungsvermögen der
Weiterbildung für Hochschule und Ge
sellschaft hervorzuheben.
Wissenschaftliche Weiterbildung wird an
den Hochschulen in absehbarer Zeit nur
dann eine dauerhafte Chance haben,
wenn das Bewußtsein für die gesell
schaftliche Verantwortung gegenüber
der Region wächst und damit auch die

Bereitschaft zur Übernahme von Wei
terbildungsdienstleistungen steigt. Wür
de die schon lange zu bewältigende Auf
gabe der Studienreform ernsthaft in
Angriff genommen, so könnten hiervon
neue Impulse für die wissenschaftliche
Weiterbildung ausgehen und umgekehrt
vermag auch die Weiterbildung einen
wichtigen Beitrag zur Studienreform zu
leisten. Eine klare Aufteilung und Ab
stimmung zwischen erstens grundstän
digem Studium, zweitens wissenschaft
lichem Aufbau- und Vertiefungsstudium
sowie drittens berufsorientiertem Wei
terbildungsstudium könnte hier ein deut
liches Zeichen sein.
Erich Schäfer, Prof. Dr. phil., lehrt am
Fachbereich Sozialwesen der Fach
hochschule Jena, ist Vorstandsmit
glied im Arbeitskreis Universitäre
Erwachsenenbildung e. V. und war
Leiter des Weiterbildungszentrums
der Universität Magdeburg
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Karlhelnz Dürr & Ursel Schäfer (Tübingen):

Das Fernstudienmodell „Berufsqualifizierung für
Sozialkundelehrer in den neuen Bundesländern" Bedingungen und Erfahrungen

1. Die Ausgan_gssituation in den neuen Bundesländern
Kaum ein Schulfach muß im Gefolge Bereitschaft gesetzt, praktizierte Plura
der deutschen Einheit einen so tiefgrei lität der Weltanschauungen, Überzeu
fenden Prozeß des Neuaufbaus seiner gungen und politischen Ansichten aus
inhaltlichen, methodischen und didaktik zuhalten..." (Patzelt 1994, S. 12) Politi
tischen Prämissen durchlaufen wie das sche Bildung in der Schule bietet den
Fach
Gemeinschafts-/Sozialkunde. einzigen institutionell gesicherten Rah
Gleichzeitig wächst in den neuen Län men, um der zukünftigen Generation
dern die gesellschaftlicheBedeutung des der Staatsbürger neue Werte mitzuge
Faches. Jugendunruhen, Rechtsradika ben, sie zu einem neuen Denken hinzu
lismus, Frustration bei den ostdeutschen führen, das z.B. Kritikfähigkeit auch bei
Jugendlichen über die schlechten Ar Kindern und Jugendlichen als Desiderat
beitsmarktchancen, über die ausbleiben und nicht als störendes Element be
deBefriedigung von Konsumwünschen, greift. Diese Zielsetzungen stellen hohe
die eine ihnen ungewohnte und hem Anforderungen anBildungspolitik, Schu
mungslose Werbeüberflutung erregen, len und Lehrpersonal.
sind Erscheinungen, die schnell von ei
ner vagen, unbestimmten Schuldzuwei In der DDR hatte das Fach .Staatsbür
sung an die unfähigen Politiker (Politik gerkunde" die Vermittlung einer über
verdruß) in einen allgemeinen Demo greifenden Ideologie zum Ziel, die den
kratieverdruß umschlagen können (und, Anspruch erhob, dieBegründung für die
wie Umfragen zeigen, bei vielen bereits beste aller Staats- und Gesellschaftsfor
umgeschlagen sind). In Zeiten einer men zu bieten und den .idealen Staats
grundlegenden Systemveränderung bürger" für diesen idealen Staat heran
kommt deshalb einer umfassenden Wis zubilden. Nach dem Zusammenbruch
sensvermittlung über die Funktionen, dieses Systems war deshalb nicht nur
Prozesse und Probleme des neuen Sy das Fach „Staatsbürgerkunde" obsolet
stems größte Bedeutung zu: ., ... gegen geworden, sondern es verbot sich auch
die Vermittlung eines geschlossenen jede bildungspolitische Halbheit bei sei
Weltbildes (wird) die Entwicklung der nerBeseitigung.
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Beim Neuaufbau des Faches Sozial
kunde kann es daher nicht nur um die
Neuentwicklung der gesamten curricu
laren Grundlagen gehen (Lehrplan, In
halte und Art ihrer Vermittlung), sondern
auch um eine umfassende personelle
Erneuerung: in keinem anderen Schul
fach mußte ein so tiefgreifender Aus
tausch des Lehrpersonals erfolgen. In
fast allen neuenBundesländern wurden
die ehemaligen Staatsbürgerkundeleh
rer aus dem Schuldienst entlassen. Seit
her wurde der Politikunterricht fast aus
schließlich von Lehrer(innen) erteilt, die

nicht dafür ausgebildet waren. Damit
der schulische Politikunterricht In Zu
kunft den beschriebenen Anforderun
gen auch nur annäherungsweise � erecht
werden kann, müssen die Soz,al-/Ge
meinschaftskundelehrer in den neuen
Bundesländern entsprechend fachwls
senschaftlich und fachdidaktisch qualifi
ziert werden.
Das im folgenden beschriebene Fern
studium ist als Beitrag zur Bewältigung
des .Lehrer-Notstands" Im Fach Gemein
schaftskunde/Sozialkunde gedacht.

2. Das Fernstudien-Modell für die Berufsqua�lfizlerung von Sozialkunde•
.
lehrern In den neuen Landern
Seit Oktober 1991 hat das Deutsche
Institut für Fernstudienforschung an der
Universität Tübingen in enger Koopera
tion mit der Bundeszentrale für politi
scheBildung und den zuständigen Fach
ministerien, Lehrerfortbildungsinstituten
und Hochschulen der neuenBundeslän
der zur Qualifizierung der fachfremd
unterrichtenden Sozialkundelehrer bis
lang 13 Fernstudienkurse mit insgesamt
rund 580 Teilnehmenden durchgeführt.
Die Kurse sind als Übergangsmaßnah
me darauf gerichtet, möglichst viele die
ser Lehrer für das Fach zu qualifizieren,
das sie seit der Wende unterrichten und
in dem sie nach eigenem Bekunden
häufig nur einen sehr geringen Wissens
vorsprung vor ihren Schülern haben.
Gleichzeitig werden durch diese Maß
nahmen die Hochschulen entlastet, die
zumindest bis 1993 neben ihren Aufbau
leistungen personell die zusätzliche Auf
gabe gar nicht hätten bewältigen kön
nen, eine berufsbegleitende Weiterbil
dung für Lehrer anzubieten.
Eine Schwierigkeit bei Weiterbildungshochschule ost novJdez. 1994

maßnahmeh besteht darin, daß sie mit
einem möglichst geringen Ausfall. an
Arbeitszeit (im Falle der Lehrer: an Un
terrichtszeit) durchgeführt werden müs
sen. Weder kann sich der Staat eine mo
natelange Freistellung der Lehrerinnen
und Lehrer erlauben, um sie an Weiter
bildungskursen teilnehmen zu lass�n,
noch könnten dieBetroffenen selbst lan
gerfristige Maßnahmen problemlos in
__
ihre Lebenssituation einbauen oder lan
gere Ausbildungszeiten an fernen Hoch
schulen finanziell tragen.
Das Fernstudium bietet sich deshalb in
Anbetracht der staatlichen Rahmenbe
dingungen, der beruflichen Situation und
desBildungsniveaus der Teilnehmer- als
eine besonders geeignete Form der Fort
bildung an: Das Studium kann mit sehr
geringen Unterrichtsausfällen berufsbe
gleitend durchgeführt werden, die Tell
nehmer können selbst bestimmen, wann
und in welcher Weise sie ihr ·Pensum
durcharbeiten. Lange Wegstrecken für
die Anreise zu häufigen Präsenzveran
staltungen entfallen, ein gerade in den
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ländlichen Bezirken wichtiger Aspekt.
Für das Fernstudium sprechen außer
dem die vergleichsweise geringen Ko
sten: Die hier beschriebenen Ausbil
dungsmaßnahmen werden aus öffentli
chen Mitteln und ohne Selbstbeteiligung
der Studierenden finanziert. Dabei be
laufen sich die Kosten pro Teilnehmer
(ohne Personalkosten der Trägerinstitu
tionen) lediglich auf ca. DM 1.000 pro
Ausbildungsjahr(!).
Das Studium ist auf vier Semester ange
legt und wird in einer Kombination von
angeleiteten Selbstlernphasen, mehrtä
gigen Kompaktseminaren und eintägi
gen Kolloquien durchgeführt. Grundla
ge des angeleiteten Selbststudiums
sind die für die Lehrerfortbildung entwik
kelten Fernstudien-Materialien des DIFF
(Projekte .Politische Bildung", .Problem
felder Internationaler Beziehungen", .Ge
schichte der Bundesrepublik Deutsch
land" u.a.) und die Schriftenreihen der
Bundeszentrale für politische Bildung.
Zur Erschließung des Materials erhalten
die Teilnehmer Lesepläne für einen Zeit
raum von jeweils drei bis vier Monaten,
zunehmend werden auch Fragenkatalo
ge zur eigenen Lernfortschrittskontrolle

eingesetzt. In regelmäßigen Abständen
finden mehrtägige Kompaktseminare
und eintägige Kolloquien statt(im Durch
schnitt 8-9 Präsenzveranstaltungen im
Jahr). Diese Präsenzveranstaltungen
sollen den Teilnehmern Rückkopplungs
und Diskussionsmöglichkeiten eröffnen,
zur Strukturierung des Selbststudiums
beitragen und - fürGemeinschafts-/So
zialkundelehrer besonders wichtig - die
Gelegenheit bieten, das aktuelle politi
scheGeschehen in den Prozeß des Wis
senserwerbs einzubeziehen. Im Rah
men des viersemestrigen Fernstudiums
müssen in der Regel fünf Leistungs
nachweise erworben sowie eine Zwi
schen- und Abschlußprüfung abgelegt
werden.
Die mit dem Studium verbundene zeitli
che Belastung der Teilnehmer - neben
vollem Lehrdeputat und Selbststudium
darf nicht unterschätzt werden. Der wö
chentliche Zeitaufwand für das Studium
kann auf etwa zwölf Stunden veran
schlagt werden. Rund neun Stunden
entfallen auf Selbststudium der Texte,
umgerechnet zwei Stunden auf die Prä
senzveranstaltungen, und für die Erar
beitung der Leistungsnachweise wird
eine Stunde wöchentlich angesetzt.

3. Adressatenspezifische Probleme bei der Durchführung des
Fernstudien-Modells
3.1. Lernumfeld und berufliche
Situation der Teilnehmer
Für die überwältigende Mehrheit der
Teilnehmer an diesem Fernstudium wie
auch an vergleichbaren anderen Weiter
bildungsmaßnahmen gilt, daß sie die
Entscheidung für die Weiterbildungs
maßnahme unter dem Druck der Um
stände getroffen haben: Zum Teil war
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wenige Teilnehmer alsGrund dafür, daß
sie sich für dieses Fernstudium entschlos
sen hatten, sondern allenfalls in Verbin
dung mit .beruflicher Absicherung". In
nicht wenigen Fällen erfolgte auch eine
,,Delegierung" zu dem Fach Sozialkun
de durch den Schulleiter oder Schulrat.
In dieses Bild paßt, daß sich bei einer
Vorabbefragung in Sachsen-Anhalt
(DIFF 1994) die Teilnehmer überwie
gend nur durchschnittliche Kenntnisse
politischer Zusammenhänge bescheinig
ten. Vom Fernstudium erhofften sich die
Lehrer in erster Linie konkrete Hilfestel
lung für den Unterricht - angesichts der
noch immer gravierenden Unterversor
gung der ostdeutschen Schulen mit ge
eigneten, aktuellen und auf die spezifi
sche Situation der Schüler in den neuen
Bundesländern bezogenen Schulbü
chern kam diesem Aspekt sehr große
Bedeutung zu und beeinflußte auch die
Erwartungshaltungen der Teilnehmer.
Dementsprechend schwierig war es oft,
fachwissenschaftliche, nicht unmittelbar
unterrichtsrelevante Inhalte zu vermit
teln, die jedoch Grundlage einer dem
Direktstudium faktisch gleichgestellten
Ausbildung sein müssen.

ihnen nach der Wende ein Fach .abhan
den· gekommen (etwa Russisch), zum
Teil mußten sie sich weiterqualifizieren,
um im Schuldienst bleiben zu können
(Polytechnik-Lehrer), zum Teil sahen sie
in der Weiterqualifikation die einzige
Chance, wieder ein volles Deputat zu
erhalten. ,,Neigung und Interesse" allein
nannten bei einer Befragung nach Ab
schluß der ersten Kurse(BpB 1994) nur
bochschule 0s1 oov./dez. 1994
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Befragt nach den Schwierigkeiten, die
es im Fernstudium gegeben hatte bzw.
die sie erwarteten (bei der Vorabbefra
gung in Sachsen-Anhalt), nannten die
Teilnehmer am häufigsten .Zeitknapp
heit": Die meisten hatten ein volles oder
nur gering reduziertes Deputat mit bis zu
27 Wochenstunden, und das mit einem
sehrvorbereitungsintensiven Fach. Da
der in der DDR schlechtbezahlte Lehrer
Beruf trotz aller behaupteten Gleichbe
rechtigung überwiegend ein Frauen-Be
ruf gewesen war, überwogen auch unter
den Teilnehmern des Fernstudiums die
hochschulc ost nov/dez. 1994

Frauen. Sie hatten neben der Belastung
durch Unterricht, Unterrichtsvorbereitung
und Fernstudium auch noch ihre Kinder
zu betreuen. Eine Lehrerin beschrieb
ihre Arbeitswoche so: .Montag bis Frei
tag Unterricht, am Samstag Fernstudi
um, am Sonntag Hausarbeit" - und das
über einen Zeitraum von zwei Jahren.
Erschwerend kommt hinzu, daß über
70% der Teilnehmer keine geeignete,
entsprechend ausgestattete Fachbiblio
thek in der Nähe hatten. In ländlichen
Bezirken kann deshalb die Anreise bis
zur nächsten Universitätsbibliothek ohne
weiteres einen halben Tag dauern. Die
Beschaffung von zusätzlichen Fachbü
chern zur Vertiefung des Stoffes war
daher mit erheblichem Zeitaufwand ver
bunden. Ein wichtiger Aspekt des Fern
studiums bestand deshalb darin, den
Teilnehmern mit den für das Studium
benötigten Materialien zugleich eine klei
ne Handbibliothek zur Verfügung zu stel
len, die als Grundausstattung für die
eigene Unterrichtsvorbereitung dienen
kann - ein Angebot, das allerdings
angesichts zu kleiner Wohnungen, feh
lender Arbeitszimmer und entsprechen
dem Mangel an .Stauraum" nicht unein
geschränkt begrüßt wurde.
3.2, Psychosoziale Probleme und
Lernhaltungen
Eine Überraschung für die Trägerinstitu
tionen der Weiterbildungsprogramme
war das relativ hohe Durchschnittsalter
der Teilnehmer: Nahezu 60% der bishe
rigen Absolventen sind über 41 Jahre
alt. Bei diesen Teilnehmern kann eine
langjährige Berufspraxis als Lehrer(wenn
auch in einem anderen Fach) vorausge
setzt werden. Ein auch für die curricula57

re Entwicklung von Weiterbildungsmaß
nahmen wichtiger Aspekt ist, daß solche
.erfahrenen" Lehrer häufig nur geringe
Offenheit für neue didaktische Ansätze
mitbringen.
Bei der Konzeption des Fernstudiums
gingen wir von der Überlegung aus, daß
Teilnehmer, die bereits ein Erststudium
abgeschlossen haben und zum Teil auch
Fernstudien-Erfahrungen aus der ehe
maligen DDR besitzen, ohne größere
Schwierigkeiten in der Lage sein müß
ten, mit den besonderen Anforderungen
dieser Ausbildungsform zurechtzukom
men. Wiederum zur Überraschung der
Trägerinstitutionen sah die Praxis viel
fach anders aus.
So zeigte sich beispielsweise, daß die
Mehrheit der Teilnehmer beim Wis
senserwerb erhebliche Schwierigkeiten
hatte, die keineswegs allesamt auf .Zelt
knappheit" zurückzuführen waren. Dem
Zeitfaktor ist es sicherlich zuzuschrei
ben, daß das auf den Leseplänen vorge
schriebene Pensum oft nicht vollständig
durchgearbeitet werden konnte. Häufig
stellten wir jedoch fest - was die Teil
nehrtler auch In Diskussionen und Ge
sprächen zum Ausdruck brachten -, daß
es ihnen sehr schwer fiel, die zentralen
Argumente eines Aufsatzes zusammen
zufassen, einen Gedankengang nach
zuzeichnen, kurzum zu sagen, um was
es Im jeweiligen Text ging. lmmer wieder
drängten sie auf noch klarere Vorgaben,
noch genauere Anweisungen, was aus
welchem Text .gelernt" werden sollte,
fühlten sie sich „alleingelassen" in einer
Informationsflut oder allgemein unzurei
chend „betreut'. Ganz offenkundig klaff
te hier eine Lücke zwischen den eindeu
tig auf Rezep�on gerichteten „Lerner
wartungen" und der für ein Fernstudium
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zu fordernden .Lernautonomie", die in
der Tat von vielen der Lehrer zumindest
am Anfang weniger als Chance für selbst
bestimmtes Arbeiten denn als Erschwer
nis, ja mitunter geradezu als „Zumutung"
empfunden wurde.
Vor diesem Hintergrund gewannen aus
der Sicht der Trägerinstitutionen die Prä
senzveranstaltungen an Bedeutung: als
Foren für den Austausch der Teilneh
mer, für die Rückkoppelung mit den Do
zenten und für die Bearbeitung von Pro
blemen, die sich bei der Lektüre der
Selbststudienmaterialien ergeben hat
ten. Auch hier jedoch mußten wir fest
stellen, daß das Angebot nur bedingt
angenommen wurde: Die Frage nach
den Schwierigkeiten mit der Lektüre oder
nach inhaltlichen Unklarheiten, die nun
erörtert werden sollten, wurde in der
Regel mit Schwelgen quittiert. Manche
Gruppen reagierten deutlich ablehnend
auf die Aufforderung, durch Fragen oder
konkrete Vorschläge eine inhaltlich rela
tiv offene Veranstaltung mitzubestim
men und eigene Schwerpunkte zu set
zen.
Diese Grundhaltung wich zwar im Ver
lauf der viersemestrigen Ausbildung ei
ner stärker partizipativen Einstellung,
doch herrschte zumindest in der An
fangsphase aller Fernstudienkurse die
Meinung vor, es sei ausschließlich Sa
che der Dozenten, ein lückenloses Pro
gramm zu erstellen, die Themen vorzu
geben und die knappe Seminarzeit für
Parforce-Ritte durch die verschiedenen
Bezugswissenschaften der Sozialkun
de intensiv zu nutzen. (,.Es kann doch
nicht unsere Aufgabe sein, zu sagen,
was hier gemacht wird. Wir haben An
spruch darauf, daß man uns ein fertiges
hochschule ost novJdez. 1994

zentrales inhaltliches Anliegen eines
solchen Fernstudiums - und darüber
hinaus wohl jeder Maßnahme zur politi
schen Bildung in den neuen Bundeslän
dern - muß es sein, die Teilnehmer zu
Ebenfalls vor allem zu Beginn des Fern befähigen, daß sie mit der wachsenden
studiums taten sich viele Teilnehmer
Fülle unterschiedlicher, nicht selten wi
schwer mit der Erfahrung, daß es in der dersprüchlicher Informationen umgehen
politischen wie in der wissenschaftlichen lernen. Entgegen ihren DDR-Erfahrun
Diskussion in der Regel viele unterschied gen gibt es eine klar erkennbare und
liche Standpunkte gibt und nicht eine reproduzierbare „Wahrheit" nicht; viel
allgemeinverbindliche .Wahrheir. Es war mehr ist die Situation, die die Lehrer(in
schwierig zu vermitteln, daß Interessen nen) bei der Auseinandersetzung mit
gegensätze, Kontroversen.ja auch Streit dem Studienmaterial und in der Ausbil
in der Politik nicht ein leider unvermeid dung erleben, ein Abbild der politischen
liches Übel sind, sondern deren zentra Konflikte, die Gegenstand ihrer Ausbil
ler Gegenstand, und daß es bei der dung sind (zweite Ebene): Auch bei der
Erörterung politischer Fragen nicht dar Analyse politischer Konflikte kommt es
um gehen kann herauszufinden, welche darauf an, Kontroversen als solche wahr
Position nun die .richtige", weil .wahre" zunehmen und unterschiedliche Positio
ist. Die Überzeugung, daß es in jeder nen zu reflektieren.
Situation ein objektiv feststellbares Ge
meinwohl gibt, das man erkennen kann Immerhin fühlten sich selbst nach vier
und erkennen muß, ist ein Erbe der po semestriger Ausbildung über 40% der
litischen Sozialisation in der DDR und Absolventen durch das politische Sy
steht im diametralen Gegensatz zur stem der Bundesrepublik noch immer
Funktionslogik des neuen Systems. Was .überwältigt", nicht zuletzt aufgrund ei
als eines der zentralen Ziele der politi ner .Überforderung" durch eine Fülle
schen Bildung gilt, daß nämlich „nicht die neuer Begriffe, völlig neuer Denkwei
Vermittlung des Glaubens an die Rich sen, ungewohnter Problemlösungen,
tigkeit einer bestimmten politischen Po eines gänzlich andersartigen Schulsy
sition (angestrebt wird), sondern die Er stems und durch die sich überstürzen
ziehung zur Fähigkeit, eine jede politi den Ereignisse, die alle Lebensbereiche
sche Position anhand rational zu erör erfaßten. Im laufe der Ausbildung aller
tender Maßstäbe der Kritik zu unterzie dings erkannten viele Teilnehmer diese
hen" (Patzelt 1994, S. 12), erfordert of ungewohnte Betrachtungsweise dann
fenbar auch im Rahmen der Curricu durchaus auch als Chance. (.Ich fühle
lumsplanung für solche Weiterbildungs mich befreit. Nicht mehr schwarz oder
maßnahmen besondere Aufmerksam weiß sehen zu müssen, ist eine wunder
bare Erfahrung.")
keit.

Programm vorlegt.") Als Maßstab für die
Beurteilung der Qualität eines Seminars
galt vielen der Umfang ihrer Aufzeich
nungen.

hochschule ost nov Jdez. 1994
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4. Organisatorische Probleme
Das Zusammenwirken mit den für die
Lehrerfortbildung zuständigen Institutio
nen in den neuen Bundesländern fiel
qualitativ unterschiedlich aus. Mitunter
wurde den westlichen Trägerinstitutio
nen der Eindruck vermittelt. eher Bitt
steller denn (freiwillige) Helfer zu sein;
auch blieb manchmal das Ausmaß der
Zuarbeit deutlich hinter unseren Erwar
tungen zurück. Von solchen Einzelfällen
abgesehen, war jedoch die Zusammen
arbeit in der Regel intensiv und zweifel
los auch für uns als Vertreter westlicher
Trägerinstitutionen außerordentlich lehr
reich.
D�e Studienform des Fernstudiums geht,
wie bereits erwähnt, von einem hohen
Maß an Lernautonomie der Teilnehmer
aus. Genau dieser Sachverhalt setzt auf
der Trägerseite allerdings eine hocheffi
ziente organisatorische Infrastruktur vor
aus, um einen reibungslosen Verlauf des
Studiums zu gewährleisten. Über solche
Strukturen verfügen neben der Fern Uni
versität Hagen allenfalls noch einige pri
vate Fernlehrinstitute. In der ehemaligen
DDR war die Zentralstelle für das Hoch
schulfernstudium der DDR bald nach
der deutschen Einheit aufgelöst worden
und stand somit für eine organisatori
sche Mitwirkung oder für die Vor-Ort
Betreuung der Studierenden nicht mehr
zur Verfügung. An einem Forschungsin
stitut wie dem DIFF, dessen Aufgabe
nicht in der Durchführung von Fernstudi
enkursen, sondern in der konzeptionel
len Beratung, Mitwirkung und der Eva
luation besteht, mußte in dieser Situati
on eine solche Struktur erst aufgebaut
werden, was angesichts der dringlichen
Zeitprobleme nur parallel zu den bereits
angelaufenen Kursen erfolgen konnte.
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Um einen Eindruck von den organisato
rischen Aufgaben zu geben, sei nur dar
auf verwiesen, daß während der Lauf
zeit unserer 13 Kurse rund 2500 Semi
nararbeiten verwaltet und rund 150 Prä
senzveranstaltungen (100 dreitägige
Kompaktseminare und 50 eintägige
Kolloquien) inhaltlich und organisatorisch
vorbereitet werden mußten.
Auf die gravierenden Probleme bei der
konkreten Organisation der Fernstudi
enkurse soll hier nicht weiter eingegan
gen werden. Anzumerken ist jedoch,
daß die Durchführung der Präsenzver
anstaltungen insofern Probleme aufwarf
als geeignete Seminarräume für die re�
lativ großen Teilnehmergruppen (im
Schnitt ca. 50 Teilnehmer je Kurs) mit
entsprechenden Übernachtungs- und
Verpflegungsmöglichkeiten vor allem in
der Anfangsphase sehr schwer zu fin
den waren. Die Gebäude und Räumlich
keiten waren häufig unzumutbar (Hei
zung, Sanitäranlagen etc.), in aller Re
gel stark überteuert und häufig an den in
einem berufsbegleitenden Fernstudium
unverzichtbaren Wochenendterminen
nicht zu nutzen „
Ein weiteres Problem bestand darin, daß
in den einzelnen Ländern die Vorgaben
für die Abschlüsse erst im Verlauf der
Kurse entwickelt und bekanntgegeben
wurden. Abgesehen von der Verärge
rung der Teilnehmer, daß die konkreten
Anforderungen nach den politischen
Entscheidungen in einzelnen Fällen kor
rigiert werden mußten, führten auch die
in praktisch allen neuen Bundesländern
getroffenen Entscheidungen hinsichtlich
der Zahl und Art der zu erwerbenden
Leistungsnachweise zu Verunsicherung.
hochschule ost nov./dez. 1994

5. Schlußfolgerungen für die Curriculum-Entwicklung bei
Fernstudienmaßnahmen
Trotz mancher Schwierigkeiten beurteil
ten über 90% der bisher befragten Ab
solventen im Rückblick ihre Entschei
dung für das Fach Gemeinschaftskun
de/Sozialkunde positiv. Über zwei Drit
tel gaben an, ihr Interesse für das Fach
sei durch das Studium gestiegen. 96%
der bisherigen Absolventen beantworte
ten die Frage, ob sie an weiteren Ange
boten und Einladungen zurFortbildung
interessiert seien, mit Ja. Über dieOrga
nisation des Studiums, die Lehrmateria
lien und die Dozenten äußerte sich die
überwältigende Mehrheit positiv, Kritik
gab es wenn überhaupt an den Unter
richtsräumen und der fachlichen Betreu
ung. Im letzten Punkt dürfte sich zum
einen der geschilderte Unmut über zu
viel Offenheit, zu wenig präzise Vorga
ben widerspiegeln, zum anderen mögen
auch die nicht immer realistischen Er
wartungen der Teilnehmer eine Rolle
spielen: Obwohl sich die Teilnehmer zu
einem Fernstudium angemeldet hatten,
war sich die Mehrheit keineswegs klar
darüber, daß ein Fernstudium nicht nur
den Besuch der Präsenzveranstaltun
gen, sondern auch das Selbststudium
der Texte verlangt. 1n der starkenOrien
tierung auf die Seminare und auf die
.Betreuung" durch die Dozenten zeigt
sich erneut das Zögern der Teilnehmer
(allesamt Lehrer!), die Verantwortung
für den eigenen Lernprozeß zu überneh
men.
Aus unseren Erfahrungen bei der Durch
führung von Fernstudienkursen in den
neuen Bundesländern lassen sich einige
Folgerungen ableiten, die wir hier stich
punktartig zusammenfassen:
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• Bei der Planung der Ablaufstruktur
solcher berufsbegleitender Weiterbil
dungsmaßnahmen ist ein Abweichen von
der vorherrschenden Fixierung auf .Se
mester" empfehlenswert. Die Semester
einteilung des Studienjahres geht von
Voraussetzungen aus, die auf den Hoch
schulbereich beschränkt sind und weder
in den anderen Bereichen des Bildungs
wesens noch in der Arbeitswelt gelten.
Im berufsbegleitenden Fernstudium
müssen auch die soger:, .•Semesterfe
rien" für das intensive Selbststudium ge
nutzt werden; die Planung in „Studien
jahren" ist deshalb realistischer.
* Das zentrale Problem der Curriculum
Entwicklung bei Fernstudienmaßnahmen
ist grundsätzlich die Abstimmung zwi
schen den Inhalten der Selbstlernpha
sen und der Präsenzveranstaltungen.
Nur in den seltensten Fällen gelingt es,
einen für ein bestimmtes Fachseminar
gewonnenen Dozenten auf die Struktur
und die Inhalte der eingesetzten Fern
studienmaterialien festzulegen. Die un
vermeidbaren Diskrepanzen zwischen
beiden Vermittlungsformen machen die
Einrichtung von Präsenzveranstaltungen
erforderlich, die eine .Brückenfunktion"
übernehmen (im Falle des hier darge
stellten Fernstudiums sind dies die so
gen.• Kolloquien").
• Bei der Curriculum-Entwicklung für die
Weiterbildung von Lehrern sollten grund
sätzlich folgende vier Anforderungen
gelten:
- Die fachlichen Lerninhalte müssen mit
der spezifischen beruflichen Situation
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der Teilnehmergruppen verknüpft wer
den;
- gleichzeitig mit fundiertem fachlichem/
fachwissenschaftlichem Wissen müssen
didaktisch-methodische Reflexionen ver
mittelt werden;
- die spezifischen (gesellschaftlichen,
ökonomischen usw.) Bedingungen in den
neuen Bundesländern müssen unbedingt
als Korrektiv mit einbezogen werden für
den Fall, daß nur oder vorwiegend �west
liche• Bildungsmaterialien eingesetzt
werden können;
- es müssen Möglichkeiten geschaffen
werden, die politischen und schulischen
Erfahrungen der DDR-Zeit in angemes
sener Form zu reflektieren und zu be
abeiten. (Einschränkend muß allerdings
hinzugefügt werden, daß viele Teilneh
mer erhebliche Vorbehalte gegen die
Beschäftigung mit der DDR-Vergangen
heit haben.)
* Die Curriculum-Entwicklung für Kurse
mitTeilnehmergruppen, deren Erstaus
bildung in zentralistischen Systemen e r
folgte, sollte im Unterschied zu vergleich
baren Maßnahmen in den Altbundeslän
dern drei Phasen votsehen:
- Die erste Phase ist insofern stark
didaktisch vorstrukturiert, als die Teil
nehmer keine eigenen Entscheidungen
über den Lehr-Lern-Prozeß zu treffen
haben. Diese Phase sollte im Sinne ei
nes Propädeutikums gestaltet werden Hinführung zu grundlegenden Aspekten
wie wissenschaftlichem Pluralismus, Mei
nungsvielfalt, Lernen mit Texten, Lern
techniken, Strukturierungstechniken im
Selbststudium, Einüben fonnaler Aspek
te wissenschaftlicher Arbeiten etc.
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- Die zweite (längste) Phase sollte für
eine primär rezeptive Wissensve rmitt
lung genutzt werden. Im laufe dieser
Phase wird die zunächst ausgeprägte
.Fremdbestimmung" des Lernprozesses
der Teilnehmer schrittweise zurückge
nommen, während gleichzeitig den Teil
nehmern in wachsendem Maße Eigen
verantwortung für ihren Wissenserwerb
zugewiesen wird.
- In der dritten (abschließenden) Phase
sollte nach Möglichkeit die Lernautono
mie derTeilnehmer erreicht werden. Für
diese Phase könnten z.B. die Anleitun
gen für das Selbststudium stärker auf
die Eigeninitiative der Teilnehmer bei
der Erschließung vertiefender Literatur
gerichtet sein. Auch sollten dann die
Teilnehmer In der Lage sein, ihre The
men für Referate, Hausarbeiten usw. im
Rahmen des Kursprogramms selbst zu
wählen und mit den Dozenten abzuspre
chen.

kung bei der curricularen Konzepti?nie
rung von Femstudtenmaßnahmen inno
vativ denkender Institutionen in den neu
en Bundesländern anzubieten.
Karlheinz Dürr, Dr., Politikwissen
schaft/er, ist Wissenschaft/. Mitarbei-
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Manche dieser Schlußfolgerungen mö
gen aus der Sicht des Bildungsalltags an
Weiterbildungsinstituten oder Hochschu
len selbstverständlich erscheinen. Im
Kontext der Adressatengruppen unse
rer Kurse waren sie jedoch alles ander e
als selbstverständlich. Bei solchen Maß
nahmen müssen wir von der Tatsache
ausgehen, daß die Teilnehmer nicht in
der jetzt auch in Ostdeutschland einge
führten Wissenschaftskultur aufgewach
sen sind und daß sie nicht im Verlauf
einer langjährigen wissenschaftlichen
Sozialisation lernen konnten, mit dem
Wissenschaftspluralismus umzugehen
und ein eigenes Urteilsvermögen zu e nt
wickeln. In dieser Hinsicht benötigen sie
Unterstützung, und darauf richtet sich
auch unser Bemühen, unsere Mitwirhochschule ost nov ./dez. 1994
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THEMA II: Singularitäten
3. Folge

Peter Wicke (Berlin):

Vom Unikum zum Unikat
Popmusik an der Humboldt-Universität

hätten gefallen lassen brauchen, ist eine
Erkenntnis aus viel späterer Zeit. Sie lie
ßen es sich gefallen und weckten in un
serem jungen Mann somit einen regel
recht sportlichen Ehrgeiz, in jeder Semi
nararbeit, jedem Seminarreferat und wo
mit ansonsten noch Studenten seit Ge
nerationen gequält zu werden pflegen,
gan z unbedingt unter Beweis stellen zu
müssen, d aß die ehrwürdigen Metho
den seines Faches ohne Schad en zu
nehmen auch auf die - taufrisch durch
einen jener weisen Ratschlüsse der polit
bürokratischen Götter als „Jugendtanz
musik" gesegnete - Rockmusik an
wendbar seien.
Ganz so unpolitisch, wie die Geschichte
sollte sie freilich nicht blei
ben. Als der Student im zweiten Jahr auf
eigenes Risiko und ohne lange zu fragen
- aber durchaus staatskonforrn unter dem
Zeichen der aufgehenden Sonne des
Jugendverbandes - im Auditorium ma
ximum der Alma mater Rockkonzerte
veranstaltete, ging das zwar über fast
ein Jahr erstaunlich lange, aber eben
nicht auf Dauer gut. .,Beat im audi max·
- so der Titel der Veranstaltungsreihe
gehörte 1972 zu den ersten Foren in der
DDR, die diese aufmüpfige Musik jen
seits von eher dubiosen Tanzdielen fand.
Das Unternehmen erhielt ein nachgera
delegendärenRuf, der durch die Medien
mit Live-Übertragungen der Konzerte
noch verstärkt wurde. Schließlich war
der Schriftzug Humboldt-Universität auf
den Veranstaltungsplakaten für die ver
antwortlichen Redakteure ein Garant da
für, daß die Frage nach der politischen
Verantwortung für die gesendete Musik
erst gar nicht aufkam. Eben dieser Fra
ge freilich fanden sich nach knapp einem
Jahr unser Studiosus und - den politid amit anfing,

Die folgende Geschichte ist ein Stück
weit zugleich die ganz persönliche Ge
schichte desjenigen , der sie hier auf
geschrieben hat. Das wäre eigentlich
Grund genug, sie anderen zu überlas
sen, die sie aus der Distanz besser über
schauen und als Unbeteiligte auch aus
gewogener werten können. Wenn d er
Bitte sie hier aufzuschreiben dennoch
nachgekommen ist, dann nicht nur, weil
sich die Medien längst ausgiebig an ihr
bedient haben, ohne daß sich die Betei
ligten - obwohl sie als Erfolgsstory aus
dem gebeutelten Osten der Republik
präsentiert wurd e - in den dabei verbrei
teten Versionen noch wiedergefun den
hätten. Aufgeschrieben ist sie hier, weil
sie den Stereotypen vom Osten und
denjen igen vom Westen, die der Verei
nigungsprozeß hervorgebracht hat, glei
chermaßen widerspricht. Sie d okumen
tiert eine Facette In dem, was Hochschu
le-Ost im Einzelfall eben auch war - vor
und nach 1989.
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Wie alle guten Geschichten - Geschich
ten mit einem guten Ende - beginnt
auch diejenige in längst vergangenen
Zeiten, als ein junger Mann, der eigent
lich Musiker hatte werden wollen, 1970
an der Berliner Humboldt-Universität das
Studium d er Musikwissenschaft auf
nahm. Das ist insofern noch nichts be
sonderes, als es wohl die meisten Stu
denten dieses Faches dorthin verschlägt,
weil sie eigentlich Musiker werden woll
ten. Untypisch war wohl led iglich, daß
unser junger Mann seinen - fairerweise
muß aus heutiger Sicht hinzugefügt wer
d en: unberechtigten - Frust über dieses
Studium in eine eigentümliche Art von
Kreativität fließen ließ, der er umso kon
sequenter nachging, je deutlicher sich
das - zunächst gänzlich unpolitische Provokationspotential seiner Betäti
gungen abzeichnete. Er begann seine
Lehrer mit der Inkarnation aller musika
lischen Übel - der Rockmusik nämlich
zu schockieren. Daß sie sich dies nicht
hochscbule ost nov./dez. 1994
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sehen Ritualen en tsprechend - die
Hochschullehrerschaft seiner Sektion bis
hin zum verantwortlichen Prorektor im
Zimmer des ersten Sekretärs der SED
Kreisleitung gegenüber. Ein Konzert mit
dem ungarischen Rolling-Stones-Sub
stitut Omega ging den Obrigkeiten dann
doch zu weit. Das jugendliche Hör-Ver
gnügen rangierte nun als.Versammlung
staatsgefährdender Elemente" und un
ser junger Mann - sichtlich nur zur De
mütigung der Hochschullehrer hinzube
stellt - erhielt seine erste Lektion darin,
was ein .politischer Anschiß" hieß und
was die barbarische Floskel von .den
Instrumenten, die man gezeigt bekommr
eigen tlich bedeutete. Daß e r diese ihn
prägende Episode als Student an der
Humboldt-Universität damals überhaupt
überlebte - und dies sei hier ausdrück
lich und auch namentlich zu Protokoll
gegeben -, verdankt er seinem dama
ligen Sektionsdirektor Prof. Dr. Dietrich
Mühlberg, inzwischen als marxistischer
Kulturwissenschaftler und ehemaliger In
haber von Leitungsfunktionen nach den
neudeutschen Strickmustern für Oppor
tunität ins Abseits ge schoben.
Das Kalkül, das schließlich sogar zur
festen Anstellung unseres jungen Man
nes an die Humboldt-Universität führte
trotz Weigerung, sich um das obligate
Mitgliedsbuch der SED zu bewerben -,
war genauso bizarr wie die Wirklichkeit
der Apparate in der DDR und ihrer oft
unerbittlichen Grabenkrie ge gegenein 
ander. Ohne den verschlungenen Wen
dungen im Gegeneinander der Fraktio
nen, Leitungen und Verantwortlichkei
ten an dieser Stelle nachzugehen - die
Tatsache , daß er als parteiloser Mitar
beiter mit den hinlänglich bekannten Kar
rierebeschränkungen keinem er nsthaft
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in die Quere kommen konnte, dürfte am
Ende eine nicht unmaßgebliche Rolle
dabei gespielt haben, daß er sich zum
1.9.1974 als Assistent ohne Anbindung
an ein Lehrgebiet am Bereich Musikwis
senschaft der Humboldt-Universität wie
derfand - mit der Verpflichtung zu zwei
Semesterwochenstunden Lehre in Sa
chen Popmusik jedes.zweite Jahr.

stumm stellte. Seine Person wiederum
fiel, da parteilos, in den Zuständigkeits
bereich des Staatsapparates, in seinem
Fall also des Ministeriums für Hoch-und
Fachschulwesen, wogegen seine Publi
kationen als solche wie von ihrem Ge
genstand her in den Verantwortungs
bereich des Ministeriums für Kultur ge
hörten.

Es ließe sich viel erzählen über die fol
genden Jahre, doch das meiste davon
ist nachlesbar, zumal nicht nur die Me
dien Ost, sondern auch die Medien West
sich dem popmusikalischen Treiben an
der Humboldt-Uni anzunehmen began
nen. Der RIAS widmete dem 1981 so
gar eine mehrteilige Sendereihe, in der
er die Arbeiten des inzwischen nicht
mehr ganz so jungen Mannes aus Anlaß
von dessen Promotion sehr zur Verun
sicherung seiner Obrigkeiten der West
öffentlichkeit präsentierte. Ihm selbst ist
erst später wirklich klar gß-.yorden, daß
seine bloße Existenz damit zu einem
hochkarätigen Politikum geworden war.
Er sah sich inzwischen in einer nicht
unkomfortablen Positionen gleichsam
:zwischen allen Stühlen. Sein Metier fiel
angesichts der geargwöhnten Brisanz
von langhaarig musizierenden Jugendli
chen in dle Zt,Jständigkeit gleich dreier
ZK-Abteilungel') - Agitatio,;i,.J.1;1,gend und
Kultur-, die sich um diese Zuständigkeit
manchmal auf Kosten, mal)Chmal sehr
zur Erheiterung der Beteiligten bis 1989
gnadenlos befehdeten. Sejne Tätigkeit
an der Humboldt-Universität- fiel dage
gen in die Zuständigkeit der ZK-Abtei
lung für Wissenschaft, die freilich konse
quent vermied, in das Schlachtenge
tümmel der Nachbarabteilungen hin
eingerissen zu werden, und sich vor
sichtshalber in Sachen Popmusik taub-

Es brauchte nicht viel mehr als einen
gewissen Sinn für bürokratische Komik,
um aus dieser Situation gemeinsam und
im Verein mit den Musikern des Landes
ein lustbetontes Katz- und Mausspiel mit
den Apparaten werden zu lassen. Ein
sorgfältig plazierter und rechtzeitig ab
gesprochener Pressebeitrag, der etwa
in Form eines Porträts oder einer Re
zension indirekt, aber möglichst wörtlich
und genau auf jene Argumente öffent
lich Bezug nahm und sie mit sachlichen
Gegenargumenten zu entkräften such
te, die die Musiker zuvor in einer der
ständigen internen ,,Aussprachen" zu hö
ren bekommen hatten, konnte da schon
einen beachtlichen bürokratischen Rei
bungsverlusterzeugen, ebenso die Ver
öffentlichung eines Jubelbeitrages noch
bevor das in den Sende-Medien ergan
gene Verdikt über die betreffende Pro
duktion die Redaktionsstuben der Ta
geszeitungen erreichte. Komplizen gab
es dafür eigentlich fast überall und auch
auf allen Ebenen. Am Sachverhalt ha
ben solche Spiele zwar nur selten etwas
verändert, aber die zielgerichtet geschür
ten Reibungsverluste ließen die Freiräu
me größer werden, und mehr war gar
nicht zu erwarten. Die Musikerschafthal
sich später dann damit revanchiert, daß
sie mit der Androhung öffentlicher So
lidarisierungsaktionen unserem damals
dann schon angegrauten Assistenten in
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Sachen Popmusik die Relsefähigk_eit
erzwang.
Dieser hatte seine reichlich vorhandene
Zeit - denn bei den zwei Semesterwo
chenstunden aller zwei Jahre sollte es
bleiben - inzwischen nach Kräften ge
nutzt. Die kulturpolitische Inkompetenz
im Umgang mit den populären Musikfor
men war grenzenlos, ihr mit Kompetenz
zu begegnen eine Aufgabe, die drin
gend eine breitere Basis brauchte. Ein
Zufall kam zu Hilfe und mit ihm zwei
anderweitig nicht mehr nutzbare Dach
kammern im Gebäude des Bereichs
Musikwissenschaft, die eine kühne Idee
entstehen ließen, denn inzwischen hatte
sich ein fester Kreis von Studenten und
Doktoranden um unseren berufserfah
renen Assistenten gebildet. Preußische
Disziplin wolle er einführen, schwor er al
le Eide der Welt, ließ mit dem Zauber
wort ,,Arbeitsplatzbindung" den Bürokra
ten die Augen glänzen - und erhielt den
Zuschlag für besagte Dachkammern.
Als an deren Eingangstür im Februar
1981 die aus der eigene Tasche bezahl
te, eigens von einem Schildermacher
angefertigte Tafel mit der Aufschrift .Be
reich Musikwissenschaft - Forschungs
zentrum populäre Musik" angeschraubt
war, verschlug es den Apparatschiks die
Sprache. Dabei war die Strategie nicht
einmal neu, die Musiker hatten sie längst
zur Perfektion entwickelt: .Unschulds
miene aufsetzen und Tatsachen schaf
fen - wer vorher fragt, ist selber schuld".
Es liegt im Wesen wohl jeder Art von
Bürokratie, daß sie mit Überraschungs
effekten nicht umzugehen weiß. Ungläu
big ließen sich die diversen Verantwort
lichen von den verantwortlichen Leitun
gen heimlich das Schild vorführen, wuß
ten die Reinigungsfrauen zu berichten.
hochscbu.le osl nov./dez. 1994

Offensichtlich einigte man sfch dann auf
das bereits erwähnte probate Mittel in
Sachen Popmusik aus der Abteilung Wis
senschaft des ZK - ..nichts sehen, nichts
hören, nichts wissen". Derweil fand der
Vorgang als solcher eine erstaunlich brei
te Inoffizielle Unterstützung an der Hum
boldt-Universität. Kraftfahrer ließen über
Hausmeister, Pförtner oder Reinigungs
kräfte wissen, wenn sie noch brauch
bares Abschreibungsmöbel zu fahren
hatten; die Telefonabteilung installierte
unter Umgehung sämtlicher Dienstwe
ge, oder besser im Mißverstehen der
Dienstwege, Telefonanschlüsse. Durch
ein Versehen besaß der Bereich Musik
wissenschaft plötzlich zwei Abrechungs
bücher für die Bestellung von Büroma
terialien usw.
Ein Unikum war geschaffen, das da war,
obwohl es nicht existierte. An diesem
Status nicht zu rühren, war ein Gebot po
litischer Klugheit. Und so blieb das Un
ternehmen .Forschungszentrum" In sei
ner offiziellen Nichtexistenz nicht nur
unbehelligt - alles andere hätte schließ
lich seine Existenz bestätigt, was umso
unmöglicher wurde, je länger es existier
te -, es wurde stillschweigend als Devi
senbringer akzeptiert. Als weltweit erste
Einrichtung seiner Art - 1985 folgte das
Centre for Popular Music an der Univer
sity in Nevada, Las Vegas, 1987 das Po
pular Music Institute an der University of
Liverpool - zog es sehr bald schon Wis
senschaftler wie Studenten aus dem Aus
land an. Um Verlegenheiten gar nicht
erst aufkommen zu lassen, wurde dies
über die Exportabteilung der Humboldt
Universität abgewickelt, die wiederum
einer anderen Bürokratie - nämlich der
des Außenhandels - unterstand. Für
Kenner der DDR-Zustände versteht es
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sich von selbst, daß diese in ·heftige
Fehden insbesondere mit der Wissen
schaftsbürokratie verwickelt gewesen ist
und das .Forschungszentrum" schon al
lein deshalb nach Kräften förderte. Der
Listenreichtum von Bürokraten und die
intrigante Energie, die das tägliche Sitz
pensum offenbar freisetzt, sind uner
schöpflich, insbesondere wenn sich das
hinter einer allumfassenden Ideologie
verbergen läßt.
Ziel der manchmal zermürbenden, meist
jedoch ganz witzigen Übungen im Um
gang mit der sozialistischen Leitungs
bürokratie war es, der theoretischen Aus
einandersetzung mit den populären Mu
sikformen einen institutionellen Rahmen
zu schaffen, der durch Konzentration
von Kräften und Resourcen sowie durch
Kooperation mit Partnern aus Wissen
schaft und Praxis im In-wie Ausland den
Aufbau einer systematischen For
schungsarbeit möglichen machen soll
te, denn dafür brauchte es Kontinuität
und besser organisierte Möglichkeiten.
„Geschichte, Ästhetik und Funktion der
Rockmusik" Ist das zentrale Bezugsthe
ma dafür gewesen, wobei eine konse
quente Einfügung der Forschungsarbeit
in internationale zusammenhänge ein
weitgehend unbehelligtes Arbeiten er
möglichte. Die Bindung dessen an den
kommerziellen Mechanismus der Devi
senerwirtschaftung hat die Aktivitäten
des Forschungszentrums aus den ei
gentlich zuständigen Genehmigungszu
sammenhängen, in denen es als Struk
tureinheit ohnehin nicht existent war,
herausgelöst und an die etwas anders
gelagerten Dienstwege des Außenhan
dels angeschlossen, in denen sich wie
derum, sofern die Kasse stimmte, nie
mand für die Reinheit der marxistisch68

leninisfü,chen Lehre interessierte. So
wurden Einreise- und Aufenthaltsgeneh
migungen für anreisende Kollegen aus
dem westlichen Ausland eben nicht durch
unseren nun schon ins reifere Alter ge
langten Assistenten, sondern durch die
Exportabteilung der Universität über den
Außenhandel beantragt. Besucher des
Forschungszentrums kamen einfach
grundsätzlich - und wenn es nur für ein
paar Tage war - zu kostenpflichtigen
Studienaufenthalten (die freilich immer
noch billiger als jeder Hotelaufenthalt
waren). Eine Voraussetzung allerdings,
die entscheidend für ein unbehelligtes
Arbeiten blieb, sollte sich später als recht
gravierendes Handicap erweisen - der
Verzicht auf jeden Kontakt in die Bun
desrepublik und das deutschsprachige
Ausland. Wer deutschsprachig in die
DDR einreiste, unterlag Sondergeneh
migungswegen, die man mit einem Sta
tus existenter Nichtexistenz besser mied.
Aber ansonsten war das Forschungs
zentrum, dessen Personalbestand sich
schrittweise bis 1989 um drei weitere
Assistentenstellen erhöht hatte, zu de
nen in wechselnder Zusammensetzung
zwischen fünf und zehn Forschungs
studenten bzw. Aspiranten hinzukamen,
in die Arbeit einer Studiengruppe der
UNESCO, dem International Com
munication and Youth Culture Consorti
um, sowie in vertraglich geregelte Ko
operationsbeziehungen mit den Univer
sitäten Göteborg und Lund sowie der
Carleton University in Ottawa und in das
von einem renommierten britischen Ver
lag finanzierte Unternehmen .Encyclo
pedia of the Popular Music of the World"
eingebunden. Ab 1986 führten monatli
che Gastvorlesungen - gehalten stets
aus Anlaß eines ein- oder zweitägigen
hochschule ost nov./dez. 1994

.Studienaufenthaltes" - so nach und
nach alles, was in der internationalen
Popmusikforschung Rang und Namen
hat, an die Humboldt-Universität. Pro
Jahr ist eine größere wissenschaftliche
Veranstaltung mit Teilnehmern aus allen
osteuropäischen Ländern organisiert
worden.
Thematisch konzentrierte sich die For
schung auf Struktur und Organisation
des globalen Musikprozesses in seinen
kommerziellen, technologischen, media
len und kulturell-sozialen Dimensionen
sowie auf theoretisch-methodische Un
tersuchungen sozialer Gebrauchsformen
der Rockmusik in jugendkulturellen zu
sammenhängen. Die formale Nichtein
ordnung in die institutionellen Strukturen
erlaubte ein völlig unkompliziertes diszi
plinübergreifendes Arbeiten, was über
Betreuungskooperationen mit aufge
schlossenen Kollegen aus Nachbardis
ziplinen wie den Kunst- und Kultur
wissenschaften, aber auch aus Soziolo
gie, Psychologie, Germanistik.Anglistik,
Amerikanistik und Ökonomie realisiert
wurde. Der Spektrum der wissenschaft
lichen Arbeiten, die am Ende nur zum
kleineren Teil von Studenten bzw. Dok
toranden der Musikwissenschaft erbracht
wurden, reichte von der Analyse der
Rockmusik als Bestandteil vonBourdieus
.kulturell-symbolischen" Formen über
den Stellenwert von Hitparaden im kul
turellen Gebrauch dieser Musik, die Kon
struktion geschlechtsspezifischer Iden
titätsmuster im Rock, die analytische
Aufarbeitung musikalischer Entwick
lungstrends bis hin zur ökonomischen
und kulturellen Funktion des Starkults
und ethnographischen Studien zum Zu
sammenhang von Rockmusik und Ju
gendkultur am Beispiel der (Ost-)Berlihochschule ost nov ./dez. 1994

ner Heavy-Metal-Szene. Der für dama
lige Verhältnisse recht unorthodoxe Zu
gang, befördert nicht zuletzt durch den
ständigen Kontakt mit Studenten aus
Westeuropa und den USA, die zu oft
mehrmonatigen tatsächlichen Studien
aufenthalten am Forschungszentrum
weilten, hat auch bei den mehr oder we
niger universitätsöffentlichen Verteidi•
gungszeremonien zwar hin und wieder
zu kritischen Fragen, nie jedoch zu ei
nem Eklat geführt. Es galt dieser For
schung gegenüber - wohl nicht zuletzt
auf Grund der möglichen Öffentlichkeits
wirksamkeit, die durch das deutlich und
immer wieder zum Ausdruck gebrachte
Engagement von Musikern für die Sa
che des Forschungszentrums einen un
kalkulierbaren Aspekt besaß - ganz
offensichtlich die Maxime der Konflikt
vermeidung um jeden Preis. Selbst die
offen ausgestellte studentische Selbst
verwaltung des Forschungszentrums, an
der jeder mittun konnte, der bereit war,
zum Erhalt des Ganzen aktiv beizutra
gen durch eigenverantwortliche Über
nahme einer Aufgabe im Aktivitätsspek
trum des Zentrums, wurde innerhalb wie
außerhalb der Universität stillschweigend
toleriert. Der hohe Anteil studentischer
Forschungsprojekte, der ausgeprägte
Teamgeist und das konsequente Kulti
vieren des Spiels mit der Bürokratie heute würde man dazu wohl sagen .die
Ausbildung von sozialer Kompetenz und
Management-Fähigkeiten· - sind sicher
die entscheidenden Punkte für den Er
folg des Unternehmens gewesen.
Jedenfalls blieb das Forschungszentrum
nicht nur unbehelligt, sondern fand sich
allmählich toleriert und war schließlich
auch akzeptiert. Ohne großes Aufsehen
hatte einer der diversen Verantwortli69

chen Irgendwann einmal die Kurzform
vom .Pop-Zentrum" Ins Spiel gebracht
und die begann sich einzubürgern. Schritt
für Schritt erhielt das Forschungszen
trum somit auch innerhalb der Universi
tät eine diskursive Existenzform. Schließ
lich ließ die ministeriale Bürokratie über
die informellen Dienstwege wissen, daß
man selbst eine Anerkennung des For
schungszentrums als offizielle Struktur
einheit der Universität für durchaus vor
stellbar halte. Allerdings sei dem Genos
sen Minister das zur Grundlage des Lo
gos gemachte Kürzel „FozpoM" unan
genehm aufgestoßen. Er sähe darin eine
obszöne Anspielung, die sich mit der
Würde der Wissenschaft und seriösen
Absichten in der Forschung schlecht ver
trage. Das Logo Ist noch geändert wor
den, der Minister sah sich .auf Grund des
Fehlens der entsprechenden kaderpoli
tischen Voraussetzungen" zu einer Lö
sung der .statuspolitischen Probleme"
des Forschungszentrums doch erst ein
mal nicht in der Lage. Recht bald schon
hat ihm die Geschichte dann diese Sor
ge für immer abgenommen.
Fast könnte man an dieser Stelle nun
noch· einmal auf den Anfang der Ge
schichte verweisen, denn was danach
kar:n - die Umgestalter aus den alten
Ländern zum forschen Neuaufbau der
neuen Länder; honorige Vertreter ihres
Faches versteht sich - erinnerte so fatal
an die .Inkarnation aller musikalischen
Übel" (siehe oben), daß .unser in die
Jahre gekommene und 1990 schließlich
zum ordentlich bestaMte11 l;fochschulleh
rer beförderte Assistent erit einmal ei
nem unwillkürlichen Fluchtreflex nach
gab und sich auf eine Gastprofessor
nach Kanada verabschiedete. Bevor er
sich gänzlich für eines der eingehenden
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Emmigrationsangebote entschied, woll
te er freilich seinen Grundsätzen treu
bleiben und nicht einen Zoll Boden frei
willig räumen. Die Umgestalter hatten
wenig Zweifel daran gelassen, daß sie
sich vom Volke der .Ehemaligen", wie
die DDR inzwischen apostrophiert wur
de, dazu berufen sahen, ihre Verhält
nisse im Westen an den Universitäten
im Osten kompromißlos zu den herr
schenden zu machen, und das schloß
die „Schmuddelkultur des Pop und des
Kommerz" nun einmal prinzipiell aus.
Sie sind am Ende gehörig über ihre
Schatten gesprungen, was immer auch
den Ausschlag dazu gegeben haben
mag. Das Forschungszentrum blieb nicht
untätig in dieser Phase seiner beschlos
senen Abschaffung, engagiert unterstützt
von den aus den aufgelösten Kulturver
waltungen freigesetzten ehemaligen Ab
solventen. 1991, im zehnten Jahr seines
Bestehens, war es Gastgeber des VI.
Weltkongresses der International Asso
ciation for the Study of Popular Music.
Der Medienrummel war gewaltig, denn
die versammelte Species der Popmu
sikexperten aus aller Welt ist auch für die
sensationsgewöhnten Westmedien ein
ungewöhnliches Ereignis gewesen. Die
Zukunft der Popmusik an der Humboldt
Universität ist dabei zu einer öffentlichen
Angelegenheit geworden, es gingen So
lidaritätsbekundungen und Unterstüt
zungsangebote selbst von den mäch
tigen Verbänden der bundesdeutschen
Medien- und Tonträgerindustrie ein. Viel
leicht aber war es am Ende auch einfach
nur die Unverdrossenheit, mit der an
diesem Unikum weitergearbeitet und
-geforscht wurde. An den bearbeiteten
Themen gab es nichts zu ändern, die
waren gleichsam .wendefest". Neu hinhochschule ost nov./dez. 1994

zu kam die regionale und lokale lnfra
strukturforschung, die in den kulturellen
Transformationsprozessen dringend ge
braucht wurde und seit 1992 in Koopera
tion mit der Sächsischen Landesregie
rung in dem Pilotprojekt „Strukturfonds
Rockmusik" auch eine praktische An
wendung erfährt. Jedenfalls steht am
Ende der Geschichte nun ein Unikat,
eine zusätzlich zur üblichen Ausstattung
am jetzigen Institut für Musikwissenschaft
der Humboldt-Universität eingerichtet
Professur für Theorie und Geschichte
der populären Musik. Die Assistenten
stellen des Forschungszentrums sind
dieser zugeordnet. Das Forschungszen
trum selbst ist wie früher auch in keiner
Struktur und somit noch immer auf eine
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n.1ctitexistente'Weise existent - heute
allerdings drittmittelfinanziert, womit auch
das strukturelle Existenzproblem de fac
to nicht mehr existent ist.
Bleibt die Moral aus der Geschichte: Der
Umgestaltungsprozeß der ostdeutschen
Hochschullandschaftlst facettenreicher
und wohl auch widerspruchsvoller, als
es die schon wieder in ideologiebesetz
ten Stereotypen erstarrte öffentliche Dis
kussion oft wahrhaben will.
Peter Wicke, .Prof. Dr. phil., ist Profes
sor für Theorie und Geschichte der
populären Musik und Direktor des
Forschungszentrums Populäre Musik
an der Humboldt-Universität zu Berlin
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alle anderen demokratischen Institute
im Hochschulrecht, die von der Weima
rer Republik geschaffen wurden, hätten
nach der Nazidiktatur als Komponenten
der antifaschistischen Umwälzung, so
seheich es heute, hochschulverfassungs-

FORUM

Roland Köhler (Berlin):

Die verpaßte Chance.
Streit um eine demokratische Hochschulverfassung
in der sowjetischen Besatzungszone 1946 - 1949

Zur Geschichtsschreibung über die Universitätsstatuten der SBZ
In der Geschichte des Hochschulwe
sens der sowjetischen Besatzungszone
und der DDR ist bisher wenig über das
erste Hochschulstatut der Nachkriegs
zeit geschrieben worden. In der unter
Leitung von Max Steinmetz verfaßten
Geschichte der Universität Jena be
schrieb 0. Gebhardt in einem Abschnitt,
der auf seiner Dissertation beruht, einige
Aspekte der Vorläufigen Arbeitsord
nung.[1] H. Hoffmann wandte sich in
seiner Rostacker Dissertation einigen
Fragen der Debatte um die Universitäts
verfassung zu und stellte besonders,
auch aus örtlicher Sicht, die Kurator
Problematik in den Mittelpunkt seiner
Betrachtung.[2] Eine kritische Betrach
tung der Statutendiskussion in der so
wjetischen Besatzungszone gaben zum
erstenmal 1953 in ihrer substanzreichen
zeitgeschichtlichen Darstellung M. und
E. E. Müller; später fügte Th. Ammer in
seiner Studie über den Widerstand ge72

gen die Hochschulpolitik der SED an der
Universität Rostock wichtige Aspekte
zu einem wahrheitsgetreuen Geschichts
bild hinzu. [3]
Ich selbst bin bei verschiedenen Gele
genheiten auf Fragen der Hochschul
verfassung eingegangen und habe ihre
Entwicklung in der sowjetischen Besat
zungszone als Prozeß der Herausbil
dung eines "antifaschistisch-demokrati
schen Universitätsstatuts" behandelt.
Heute sehe ich, daß ich wesentliche Sei
ten des widerspruchsvollen Prozesses
nicht erfaßt habe, daß mir Klischees
den Blick für die kritische Analyse des
empirischen Materials verstellten. Die
Einflußnahme der Besatzungsmacht auf
die Modifizierung des Hochschulmodells,
soweit es in den Satzungen Gestalt an
nahm, lag außerhalb des Blickfeldes,
das ich mir abgesteckt hatte.[4] Autono
mie, Souveränität der Wissenschaft, wie
hochschule ost nov.ldez. 1994

rechtlich schnell und umfassend wieder
hergestellt, ganz entschieden geschützt
und in praktischer Verwirklichung gedul
dig ausgebaut werden müssen, anstatt
flüchtig durchschritten und schon bald
leichtfertigbeiseitegeworfen zu werden.

Anfängliche Bemühungen um ein demokratisches Universitätsstatut In
der SBZ
Der nationalsozialistische Staat hatte die kriegsdeutschland identifizierte. Eine
bis 1933 gültigen Hochschulsatzungen solche grundlegende Rechtsnorm lag
nicht explizit aufgehoben, sondern sie durchaus auf der Wellenlänge einer de
durch einschneidende ministerielle Ver mokratischen und antifaschistischen
fügungen verändert oder außer Kraft Hochschulverfassung.[5]
gesetzt und unter die Kontrolle der
Das muß vermerkt werden, weil Verfas
NSDAP gestellt. Die während der Wei
sungsfragen auch im Hochschulbereich
marer Republik erkämpften Garantien
nicht isoliert vom realen staatlichen Ge
freier demokratischer Selbstbestimmung
schehen gesehen werden sollten - we
der Wissenschaft an der Hochschule
der im primären rechtsbildenden Pro
waren seit 1933 systematisch Schritt für
zeß, noch in der begleitenden und der
Schritt abgebaut worden.
retrospektiven theoretischen Forschung.
Vorarbeiten zu einem demokratischen
In Debatten über Hochschulverfassun
Hochschulstatut wurden nach dem Ende gen werden stets grundsätzliche Fragen
des zweiten Weltkrieges in der sowjeti der Stellung der Wissenschaft und der
schen Besatzungszone verhältnismäßig Hochschule sowie beider in der Gesell
früh in Angriff genommen. Noch im Ver schaft, Rechte und Verantwortung der
laufe der Vorbereitung der Hochschulen an ihnen tätigen Persönlichkeiten erör
auf ihre Eröffnung nach dem Kriege und tert. Dieser Aspekt darf gerade deshalb
den Beginn des Lehrbetriebes wurden nicht verloren gehen, weil sich die
nationalsozialistische Rechtsnormen Diskussion darüber oft ausschließlich um
außer Kraft gesetzt, auf Teilbereichen sublime juristische Fragen zu drehen
wurden neue Rechtsnormen, zum Bei scheint. Von diesem weitergefaßten
spiel im Zulassungsgeschehen, im Prü Zusammenhang gehen auch bedeuten
fungswesen, in den Promotions- und de kulturtheoretische Denker wie Karl
Habilitationsordnungen, von deutschen Jaspers, Hans-Georg Gadamer, Walter
Staatsorganen festgelegt.
Rüegg oder Leonhard Froese in ihren
vergleichenden philosophischen, hoch
Die im Oktober 1945 von der Deutschen
schulgeschichtlichen und -rechtlichen
Zentralverwaltung für Volksbildung er
Untersuchungen aus.
lassene Verordnung über Aufbauarbei
ten für Universitäten und Hochschulen Seit Ende 1946 sind spezielle Bemü
war eine erste Grundsatzregelung, durch hungen der Deutschen Zentralverwal
die sich die Verwaltung entschieden mit tung für Volksbildung im Kontakt mit den
den Richtlinien der Allierten für Nach- Hochschulen nachweisbar, die auf die
hocbscbule ost nov ./dez. 1994
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Präparation eines Verfassungstextes
gerichtet waren, der zur Beratung ge
stellt werden konnte. Bis zum 23. Mai
1949 - dem Tag, an dem das verbindli
che Statut der Hochschulen der sowjeti
schen Besatzungszone vom Präsiden
ten der Deutschen Zentralverwaltung für
Volksbildung erlassen wurde - vergin
gen also zweieinhalb Jahre, in denen
zwölf Fassungen vorgelegt wurden, de
ren letzte schließlich als "Vorläufige Ar
beitsordnung der Universitäten und
Hochschulen der sowjetischen Besat
zungszone Deutschlands" Rechtskraft
erhielt
Wie unterschiedlich die Namen der
Entwürfe auch waren: Es ging immer
um das Statut der Hochschulen. Den
noch spiegelten sich in den Bezeichnun
gen sehr wohl relevante Unterschiede in
den Auffassungen vom Charakter der
Hochschulverfassung und von der Art
und Weise wider, wie sie dieHochschu
le, ihre Organe und Mitglieder- in das
bestimmende politisch-staatliche Kon
zept einordnen solle, welche Rechte
dabei der Hochschule selbst, ihren Wis
senschaftlern und Studenten zustehen.
Die Begriffe •Autonomie" und "Selbst
verwaltung�, in denen gerade diese, für
den mehr oder minder-demokratischen
Charakter der Stellung der Wissenschaft
an der Hochschule und in der Gesell
schaft signifikanten Rechte komprimiert
sind, spielten in Debatten um die ver
schiedenen Entwürfe scheinbar keine
Rolle - und wenn sie erwähnt wurden,
dann in nebensächlichen Zusammen
hängen. Und dennoch waren sie überall
präsent, wurden immer Entscheidungen
über ihre Verwirklichung oder Einschrän
kung getroffen. Hinter der sich durch die
ganze Debatte ziehende und mehrfach
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unterschiedlich beantwortete Frage: Soll
es um die Verfassung der einzelnen
Hochschule gehen, die sie selbst auszu
arbeiten und über die sie letztlich selbst
zu entscheiden hat, oder geht es um ein
Rahmenstatut, letztlich um ein Einheits
statut der zentralen staatlichen Verwal
tung für alleHochschulen - hinter dieser
Frage standen schroffe Alternativen.
Die scheinbar so pragmatischen, im
Verlauf der Diskussion gleichsam bei
läufig, immer aber von der Zentralver
waltung bestimmten Lösungen betrafen
das Wohl oder Wehe der Autonomie der
Wissenschaft wie auch der Selbstver
waltungsrechte der Hochschule, im
grundsätzlichen ebenso wie in den da
mit zusammenhängenden und daraus
ableitbaren Einzelproblemen. Die Auf
fassungen der Deutschen Zentralver
waltung für Volksbildung im Verlaufe der
Arbeit am Statut änderten sich. Wäh
rend anfangs die Absicht erkennbar ist,
allen Hochschulen ein Diskussionsmu
ster zur Verfügung zu stellen, das von
den Hochschulangehörigen verändert
und zum Statut der eigenen Hochschule
erhoben werden sollte, ist spätestens
Ende 1948 der Entschluß der zentralen
Verwaltung erkennbar, ein für alleHoch
schulen gleiches und gleichermaßen
verbindliches Einheitsstatut zu erlassen.
Gehen wir einzelnen Aspekten der De
batte und ihren Ergebnissen im histori
schen Ablauf nach.
Es sind drei Etappen der Diskussion
über das neue Statut erkennbar.
In der ersten Etappe, von Ende 1946
bis März 1947, waren die Statuten der
Hochschulen während der Weimarer
Republik in der Diskussion, die einer
hochschule ost nov./dez. 1994

gewissen Bearbeitung unterzogen wer
den sollten, deren Wesen sich aber nicht
verändern sollte. Auch die Vertreter der
Deutschen Zentralverwaltung gingen
wohl davon aus, die Statuten würden
letzlich von den Hochschulen oder den
Landesbehörden fertiggestellt und in
Kraft gesetzt. Da aber die Zentralver
waltungen, auch in der Vorstellung der
Besatzungsbehörde, eine dominieren
de Stellung in der Zone und interzonal
einnehmen sollten, bestand gegen Län
der- und Hochschulautonomie von An
fang an ein starkes zentralistisches Ge
gengewicht. Es zeichnete sich zu dieser
Zeit bereits ab, daß die sowjetische Be
satzungszone einen eigenen, von den
westlichen Zonen sich weiter entfernen
den Weg gehen würde.
Diese erste Fassung desHochschulsta
tuts ist auf den 9.11.1946 datiert und mit
dem Namen "Provisorische Satzungen
der Universität..." überschrieben.[6] Es
war vorgesehen, wesentliche verfas
sungsrechtliche Normen der Weimarer
Zeit mit Erfahrungen der Wissenschaft
ler an den Hochschulen der sowjeti
schen Besatzungszone zu verbinden und
zum Teil auch durch Erkenntnisse aus
anderen Besatzungszonen zu berei
chern. In den Unterlagen finden sich
z.B. Exposes über Erfahrungen der Uni
versität Köln seit den 20er Jahren im
Umgang mit kollegialen Arbeitsformen
zwischen Universität und Stadtverwal
tung, "Kuratorium" genannt.[?] Im Gan
zen aber schattete sich damals bereits
die sowjetische Besatzungszone gegen
den-Erfahrungsaustausch über die Er
neuerung der Hochschule in den West
zonen ab. Die MarburgerHochschulge
spräche [8], die Dr. Edward Y. Harts
horne bei ihrer Eröffnung im April 1946
hochschule ost nov ./dez. 1994

das erste freie Gespräch deutscher,p,:0r
fessoren seit 1933 nannte [9], spiegel- ,
ten sich in der sowjetischen Besatzungs
zone nur schwach wider. Ein deutliches
Indiz dafür ist auch, daß der Vertrieb
der Schrift Jaspers· über "Die Idee der
Universität", erschienen im Juiius
Springer-Verlag im Jahre 1923 und wie
deraufgelegt 1946, in der sowjetischen
Besatzungszone unterbunden wur
de.[10)
Die Änderungen, die bis zu Beginn des
Jahres 1947 an den "Vorläufigen Sat
zungen" z. B. an der Universität Halle
vorgenommen wurden, ergaben bereits
eine Reihe bemerkenswerter Unterschie
de zu den Statuten dieser Universität
aus dem Jahre 1930. Neben den positi
ven Wertbegriffen des antifaschistischen
Erneuerungsprozesses, die als Grund
sätze der Universität im ersten Paragra
phen verankert worden waren - das
Bekenntnis zu Humanität, Demo.�ratie
und Völkerverständigung z. B. - spie
gelten sich auch verschulende und dirigi
stische Positionen wider: Lehre war un
ter den Grundfunktionen der Universität
an die erste, Forschung dagegen an die
zweite Stelle getreten. Festgehalten
wurde nun auch de jure, daß die Univer
sitätsorgane an die Weisungen der Auf
sichtsbehörden gebunden seien. Deka
ne sollten in Zukunft von der Deutschen
Zentralverwaltung für Volksbildung er
nannt werden, während sie in der Wei
marer Zeit von der Engeren Fakultät
gewählt wurden. Der Rektor war früher
vom Konzil gewählt und von der Landes
regierung bestätigt worden, jetzt sollte
er nach Vorschlag des Konzils von der
Landesregierung ernannt werden. Die
Verantwortung des Rektors für wissen
schaftliche und erzieherische Aufgaben,
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für das Zusammenwirken mit der demo
kratischen Öffentlichkeit, für den Wie
deraufbau der Universität und anderes
wurde ausdrücklich festgelegt. Es ist zu
fragen, ob durch solcherart Belastungen
das Blickfeld des Rektors für die Ent-

wicklung der Wissenschaft, das heißt für
die wichtigste Komponente seiner de
mokratischen Verantwortung, nicht eher
beschränkt, als es um andere, um so
ziale Beziehungen der Hochschule er
weitert wurde.

Die "Berliner Fassung" des Universitätsstatuts
In einerzweiten Etappe der Verfassungs- zu erarbeiten gewesen wären, noch frei
genese wurde seit April 1947 die Diskus- war.
sion auf die Universität Berlin konzen Anfang Oktober 1947 wurde jedenfalls
triert. Man versprach sich davon, den die "Berliner Fassung" des Statuts Prof.
realen Problemen der Hochschulerneue Voronov von der Abteilung Volksbildung
rung auf diese Weise näher zu kommen, der SMAD übergeben. Nicht berück
Bedenken und Wünsche der Hochschul sichtigt worden waren, wie im Anschrei
lehrer hinsichtlich der Satzung "vor Ort" ben zum Ausdruck kommt, folgende
besser erkennen zu können.
Wünsche der Professoren: "Zu § 10
Einleitung: Streichung der Klausel, daß
An der Diskussion blieben weiterhin die in Einzelfällen vakante Professoren un
anderen Universitäten beteiligt. Mit Ve mittelbar von der DVN besetzt werden
hemenz vertrat z.B. der Kurator der können. Zu § 12: Wahl des Dekans
Universität Halle, Elchlep, die bemer durch die Engere Fakultät mit nachfol
ken�-.:verte Forderung, der Studenten gender Bestätigung durch die DVN. Zu
rat, allerdings auch der Betriebsrat, ge § 19:Wahl des Rektors durch den Senat
hörten zu den akademischen Behörden mit nachfolgender Bestätigung durch die
und müßten entsprechend in das Statut DVN." Zu diesem letztgenannten Punkt
eingeordnet werden. Im Juni 1947 fan sei in Aussicht genommen, "den Wün
den die entscheidenden Aussprachen schen der Professoren insoweit entge
an der Universität Berlin über diese Sat genzukommen, daß der Rektor von dem
zungen statt, an denen sich namhafte Präsidenten der DVN nach Einholung
Gelehrte, wie Prof. Dr. E. A. Mitscher einesVorschlages des Senats (nicht des
lich, Prof. Dr. Erhardt Schmidt, Prof. Dr.
Konzils) ernannt wird. "12)
A. Meusel beteiligten und sogar in dem
Nach dieser "Abgabe" des Statutenent
dafür eigens gebildeten Redaktionsaus
wurfs
an die Besatzungsbehörde im
schuß mitwirkten. [11] Es ist nicht ohne
Herbst
1947 trat eine Zeit relativer Ruhe
weitere Forschung zu bestimmen, ob zu
auf
diesem
Gebiet ein, in der dilatorisch an
dieser Zeit der Weg zu Hochschulstatu
den
Entwürfen
weitergearbeitet wurde.
ten, die an jeder Universität "von unten"
Offensive gegen demokratische Rechte
Das änderte sich im Jahre 1948. Die
Führung der SED nahm endgültig Kurs
auf die Herausbildung eines angeblich
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neuen demokratischen, des - wenn
auch für die spezifischen deutschen Be
dingungen modifizierten - "volksdemohochschuJe ost nov ./dez. 1994

kratischen" Systems der Staatsentwick
lung. Das gewaltsame Vorgehen gegen
demokratische Studenten in den Stu
dentenräten, die Berliner Blockade und
weitere Ereignisse, über die an anderer
Stelle gehandelt werden müßte, waren
dafür erschreckende Anzeichen.
Damit trat auch die Debatte um das
neue Universitätsstatut in ein neues, ihr
drittes Stadium ein. Mehr und mehr büß
te sie an liberalem, bis dahin noch um
regionale Vielfarbigkeit bemühten Cha
rakter ein und nahm in Richtung auf das
Einheitsstatut immer deutlicher dirigisti
sche Züge an. Das ist an der von der
Zentralve,waltung unter dem 30. De
zember 1948 fertiggestellten, der inoffi
ziellen Numerierung nach 6. Fassung
der Statuten zu erkennen, die den Titel
"Vorläufige Satzung der Universitäten
der sowjetischen Besatzungszone" trägt.
Demokratische Hochschullehrer und Stu
denten traten gegen das schärfere und
zunehmend zentralistische staatliche
Vorgehen mit ihnen zu Gebote stehen
den Mitteln auf. Diese entschiedenere,
gegen einen ganzen Komplex auch ver
fassungsrechtlicher Normen gerichtete
Ablehnung sei an einem etwas umfang
reicheren Zitatbeispiel nachgewiesen.
Der Rektor der Universität Rostock wand
te sich am 2. November 1948 mit einem
Brief an die Landesregierung Mecklen
burg:
"Der Senat der Universität Rostock hat
von dem ihm übersandten vorläufigen
Universitätsstatut, das seitens des Mini
steriums für Volksbildung erlassen und
mit dem 1. Oktober in Kraft gesetzt
worden ist, Kenntnis genommen. Der
Senat erkennt an, daß die jetzigen Zeit
umstände es der Universtät nicht möghochschule ost nov./dez. 1994

lieh gemacht hat:len, sich selbstein Sta
tut zu geben, das dem Gedanken der
demokratischen Selbstverwaltung und
der historischen Bedeutung der Univer
sität voll entsprechen würde. Aus die
sem Grunde hatte seinerzeit im Frühjahr
1946 die Universtät davon abgesehen,
von sich aus mit einem Verfassungsent
wurf an das Ministerium heranzutreten,
nachdem ihre ersten Vorschläge vom
Dezember 1945 keine Billigung gefun
den haben. Der Senat glaubt, aus dem
Ausdruck 'vorläufiges Statut' entnehmen
zu können, das auch das Ministerium mit
dieser Satzung sich den Zeitumständen
anzupassen versucht.
Aufgrund der dankenswerten Aufforde
rung vom 5. Oktober 1948 an den Senat,
das vorläufige Statut zum Gegenstand
einer Besprechung zu machen und de
ren Ergebnis mitzuteilen, erlaubt sich
der Senat nach vorläufiger Beratung,
einige grundsätzliche Gesichtspunkte
vorzutragen und behält sich weitere de
taillierte Vorschläge vor.
Der Senat bittet, bei der endgültigen
Fassung des Artikels 3 zum Ausdruck zu
bringen, daß, wie sich aus dem Zusam
menhang zu ergeben scheint , daß das
Anweisungsrecht des Ministeriums sich
nur auf die Verwaltungsangelegenhei
ten bezieht, während die verfassungs
mäßig gewährleistete Freiheit der Wis
senschaft in Forschung und Lehre hier
von unberührt bleibt.
Zu Artikel 4: Der Senat erinnert an den
früheren Standpunkt des Universitäts
konzils und hält daran fest, daß die Ver
waltung durch einen eigenen von der
Regierung eingesetzten Verwaltungsbe
amten, der dem Rektor unterstellt ist, in
normalen Zeiten der erstrebenswerte

n

Zustand wäre, und sieht in der Fassung,
daß ein Kurator ernannt werden kann
(also nicht muß), bereits eine dankens
werte Annäherung des vorläufigen Sta
tuts an seinen eigenen Standpunkt. Da
aber vorläufig an der Institution des Ku
rators festgehalten werden wird, bittet
der Senat wenigstens um den baldigen
Erlaß der am Ende des Artikels 4 in
Aussicht gestellten Dienstanweisung.
Artikel 8: Der eingebürgerte Ausdruck
'Ordentlicher Professor' (Ordinarius) ist
vom Ministerium auch stets gebraucht
worden und findet sich auch im vorläufi
gen Statut. Daher wäre der Ausdruck
'Ordentlicher Professor' (Ordinarius) dem
Ausdruck 'Professor mit Lehrstuhl' vor
zuziehen, besonders mit Rücksicht auf
die von allen Seiten angestrebte deut
sche Einheit und gesamtdeutsche Re
gelung im Rahmen der deutschen ein
heitlichen Republik.
Artikel 10: Die Richtlinien, nach denen
die Berufungen erfolgen sollen, müssen
Bestandteil der Satzung sein.
Den im Artikel 12 ausgesprochenen Er
nennungsgrundsatz lehnt der Senat ab.
Es wird gebeten, den althergebrachten
demokratischen Grundsatz derWahl des
Dekans durch die Fakultät in der Sat
zung wiederherzustellen. Selbstver-

ständlich soll hierbei das Einvernehm�n
mit dem Rektor und Senat gewahrt und
das Einspruchsrecht der Regierung nicht
angetastet werden." (13)
Maßvoll und unmißverständlich gaben
damit einflußreiche Gelehrte dieser Uni
versität ihren Standpunkt bekannt, mit
dem sie zwar der Unabänderlichkeit der
Besatzungsverhältnisse, an die alle ge
bunden waren, Rechnung zu tragen
suchten, zugleich aber erhebliche Diver
genzen zu dem zentral von der deut
schen Verwaltung für Volksbildung zur
Diskussion gestellten Satzungsentwurf
signalisierten. Sie machten vorsichtig
deutlich, daß sie keine Einmischung des
Staates, sei es der Landesverwaltung
oder der Zentrale, in die autonomen
Rechte der Wissenschaft an der Univer
sität wünschten. Sie sahen dieses Prin
zip von Anbeginn der Diskussion ver
letzt, weil Verfassungsgebung genuines
Recht der Universität ist. An ein solcher
art gewachsenes demokratisches
Selbstbewußtsein hätte gerade an die
sen deutschen Universitäten angeknüpft
werden sollen. Auch die anderen Ein
wände dieser traditionsbewußten Hoch
schullehrer hätten, wie man im Nachhin
ein feststellt, zu einer Immunisierung der
Hochschule gegen spätere staatssozia
listische Eingriffe in die Wissenschafts
souveränität beitragen können.

Satzungssanktionierende Vollmacht der Zentralverwaltung
Am 18. Februar 1949 teilte der Stellver
treter des Obersten Chefs der SMAD, A.
Kabanov, Präsident Paul Wandel mit,
daß die Deutsche Verwaltung für Volks
bildung künftig auf dem Gebiet des
Hochschulwesens neue Funktionen
wahrzunehmen habe:
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"I. Die Bestätigung der Rektoren, Deka
ne, Institutsdirektoren, der Leiter der
Lehrstühle und Universitätskliniken so
wie der ordentlichen, außerordentlichen
Professoren und der Professoren mit
Lehrauftrag an allen Hochschulen der
Zone. Versetzungen der Leiter und der
bochschule ost nov./dez. 1994

Professoren können nur mit Genehmi
gung der Deutschen Verwaltung für
Volksbildung erfolgen.
II. Die Bestätigung der Dozenten und
Lektoren, der Studenten und des ver
waltungstechnischen Personals der Ber
liner Universität und der Berliner Hoch
schule für angewandte Kunst.
III. Die Bestätigung der Statuten der
Hochschulen und der wissenschaftlichen
Gesellschaften." [14]
Damit waren die Zuendeführung der
Diskussion um die neue Hochschulsat
zung und ihr Erlaß in die Hand der Deut
schen Zentralverwaltung für Volksbildung
gelegt. Nun versuchte die Zentralver
waltung die Zügel straffer in die Hand zu
nehmen, den bis dahin schleppenden
Verlauf des Verfahrens zu beschleuni
gen. Die grundsätzliche Übereinstim
mung zwischen der Deutschen Zentral
verwaltung für Volksbildung und der
SMAD über den Charakter und die we
sentlichen Regulierungen des Hoch
schulstatuts wurde zwar auch in dieser
Etappe der hochschulpolitischen Zusam
menarbeit nicht beeinträchtigt, dennoch
wurden Divergenzen sichtbar. Sie be
trafen vor allem das Gewicht, das beide
Institutionen den staatlichen Organen auf
der Ebene der Länder und Provinzen in
Entscheidungen über Angelegenheiten
der Hochschulen zumaßen. Während
die sowjetischen Organe offenbar den
geringen hochschulpolitischen Einfluß
der Länder in den Satzungen präjudi
ziert sehen wollten, hoffte die Zentral
verwaltung für Volksbildung auf eine
andere Einvernahme dieser hochschul
politischen Potenz und unterbreitete
Vorschläge, die darauf hinausliefen, die
Entscheidungsbefugnisse und Kampehochscbule ost nov./dez. 1994

tenzen der Länder im neuen Statut zu
erhöhen.
Charakteristisch für ein ganz anderes
als das traditionelle demokratische Ver
ständnis der deutschen Universität war
die Stellungnahme des Ministers für
Volksbildung des Landes Sachsen, Hel
mut Holtzhauer.
Er begrüßte die Satzung als "grund
sätzlich brauchbares Rahmenstatut".
Das sächsische Ministerium bringe je
doch eine Reihe schwerwiegender Be
denken zum Ausdruck, die es tief be
sorgt "um die Durchsetzung einer wirkli
chen Demokratisierung der Hochschu
len" machten. "Das vorliegende Statut
ist auf eine Entwicklung zugeschnitten",
meinteH. Holtzhauer, "die wir in einigen
Jahren bei intensivster Anstrengung hof
fentlich erreicht haben werden können,
im gegenwärtigen Zeitpunkt aber nach
unseren Erfahrungen jedoch noch nicht."
An den Hochschulen der Zone steht
"nach wie vor ein großer Teil der Profes
soren dem Aufbau einer demokratischen
Ordnung noch abwartend gegenüber, in
einigen Fakultäten mußte auf eine grö
ßere Zahl mit den Nazis irgendwie ver
bunderner Fachkräfte zurückgegriffen
werden ... " Die Berücksichtigung dieser
Verhältnisse veranlasse das Ministeri
um für Volksbildung, "auf den Einbau
einer Reihe von Sicherungen in die vor
liegende, sehr weitgehende Rektorats
verfassung bedacht zu sein und ande
rerseits um klarere Abgrenzung von
Kompetenzen von Deutscher V.erwal
tung und Ministerium für Volksbildung zu
bitten, als das im Entwurf zum Ausdruck
kommt. Zunächst wird für notwendig
erachtet, an der Einrichtung eines Ku
rators an der Universität Leipzig festzu
halten. Diese Einrichtung hat sich in der

79

Kürze ihres Bestehens ausgezeichnet
bewährt und ermöglicht dem Ministeri
um für Volksbildung eine viel unmittelba
rere Einwirkung auf die Universität als es
von Dresden oder gar Berlin aus möglich
wäre. Von der Selbstverwaltung der
Hochschulen sollte unseres Erachtens
nicht zu oft gesprochen werden. Es ge
nügt ihre Erwähnung in einem Punkt des
vorliegenden Entwurfs. Bei den anderen
Punkten empfehlen sich vorsichtigere
Formulierungen." (15)
Auch die Überlegungen des Ministers für
Volksbildung der Landesregierung Meck
lenburg, Gottfried Grünberg, gingen in
eine ähnliche Richtung. Er schrieb:
"Es scheint mir notwendig zu sein, in die
neue Satzung der Universitäten ein Ka
pitel 'Studentenrat' hineinzunehmen, das
diese Angelegenheit einheitlich regelt und
Rechte und Pflichten des Studentenra
tes festlegt. Bisher ist der Studentenrat
In den verschiedenen Universitäten recht
wild gewachsen. Eine Richtlinie bzw.
Verordnung ähnlich dem Betriebsräte
gesetz in den Betrieben gibt es für die
Studentenräte nicht. Für den Rektor und
die Aufsichtsbehörden ist die Arbeit mit
den Studentenräten unter den jetzigen
Umständen sehr erschwert." [16)
Die Hochschullehrer wünschten dem
gegenüber eine stärkere Ausformung
der demokratischen Rechte der Wis
senschaft in den Gremien der Universi
tät selbst und ordneten den Landesbe
hörden im anspruchsvollen Umgang der
Wissenschaft mit dem Staat in der Hoch
schulverfassung eine weit höhere Kom
petenz zu, als diese sie damals wahr
nahmen. Die Leitung der Deutschen
Zentralverwaltung für Volksbildung mein
te dem mit Änderungen an der 9. Fas-
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sung der Vorläufigen Satzung der Uni
versitäten und wissenschaftlichen Hoch
schulen der sowjetischen Besatzungs
zone" vom 18. Februar 1949 entgegen
kommen zu können, die der Rektoren
konferenz vorgelegen hatte. Der Präsi
dent holte sich zu den Änderungen In
einer Besprechung mit Dr. Nikitin von
der Abteilung Volksbildung der SMAD
und mit dem Vertreter des Zentralsekre
tariats der SED, Busse, vorsorglich das
ausdrückliche Einverständnis dieser Or
gane ein. Wie der Hauptredakteur der
Zentralverwaltung für das Statut, Prof.
Dr. Böhme, festhielt, wurde beschlos
sen:
"1 . Alle Professoren werden nach Be
stätigung durch die OVN von den Volks
bildungsministern ernannt. 2. Die zen
trale Aufsichtsfunktion der DVN soll im
Text der "Vorläufigen Satzung der Uni
versitäten" zurücktreten; die Verteilung
der Zuständigkeiten zwischen der DVN
und den Volksbildungsministerien soll
durch besondere Richtlinien festgelegt
werden, die von der DVN erlassen wer
den." [17)
Auch die anderen Veränderungen, die
an der 9. Fassung vorgenommen wor
den waren, versuchten die Rechte der
Länder im Rahmen der volksdemokrati
schen Gesamtkonzeption anzuheben.
§ 2, Abs. 2 der Satzung erhielt die
Fassung: "Die Universitäten und wissen
schaftlichen Hochschulen unterstehen
in ihrer gesamten Tätigkeit der obersten
Dienstaufsicht derDVN. Die Dienstauf
sicht wird gemäß den von der DVN zu
erlassenden Richtlinien und in derem
Auftrag durch die Volksbildungsminister
der Länder ausgeübt." [18] § 6, Abs. 2
wurde im gleichen Sinne neu gefaßt:
"Die Eröffnung neuer Fakultäten sowie
hochschule ost nov./dez. 1994

die Zusammenlegung oder Aufteilung
bereits bestehender Fakultäten erfolgt
durch das Volksbildungsministerium des
Landes." (19] Auch die Befugnisse der
Engeren Fakultäten als Kollegialorgane
im Berufungsgeschehen sollte erhöht

werden: Sie hatten sich gutachtlich zur
Ernennung von Professoren zu äußern,
die übrigen Mitglieder des Lehrkörpers
für die Ernennung vorzuschlagen bzw.
sollten obligatorisch in diesen Personal
fragen angehört werden. [20]

Einspruch der SMAD. Die letzte Fassung des Statuts
Doch selbst diese schmalen Zugeständ
nisse der Verwaltung an demokratische
Forderungen an den Hochschulen gin
gen der SMAD bereits zu weit. Nach vier
Tagen trat eine unerwartete Wendung
ein: Die SMAD - offensichtlich auf Ver
anlassung von Instanzen, die außerhalb
der fachlich zuständigen Abteilung Volks
bildung agierten und die ohne weitere
Quellenforschung nicht exakt bestimmt
werden können - reklamierte jetzt bei
Prof. Rampe, dem zuständigen Abtei
lungsleiter der Zentralverwaltung, sie
könne mit den letzten Änderungsvor
schlägen zur 9. Fassung nicht einver
standen sein, da sie von den im oben
genannten Brief des Stellvertreters des
Obersten Chefs der SMAD, Kabanov,
festgelegten Zuständigkeiten der DVN
abwichen. Die "Vorläufige Satzung"
müsse mit den Bestimmungen des Ka
banow-Briefes in vollem Einklang ste
hen (21] Das hieß im Klartext: Für die die
weitere Entwicklung des Hochschulwe
sens der sowjetischen Besatzungszone
wurde die zentralgesteuerte Variante
forciert, die dem sowjetischen Modell
der Hochsctiulorganlsation näherlag. Die
zukünftige Umleitung der Hochschulent
wicklung in sozialistische Bahnen, ob
wohl nicht ausdrücklich nachweisbarthe
matisiert, war grundsätzlich unter den
Hochschulpolitikern der SED in der Deut
schen Verwaltung für Volksbildung und
in der SMAO kein strittiges Problem.
hochschule ost oov ./dez. 1994

Im Verlaufe des Monats April 1949 wur
den die letzten Fassungen des Statuts,
nun schon "Vorläufige Arbeitsordnung"
genannt, vorbereitet. Als neues Amt, in
dem sich bereits spätere sozialistische
Strukturen der DDR-Hochschule ankün
digten, wurde das des Studentendekans
"zur Entlastung des Rektors• eingerich
tet. Zum Aufgabenkreis des Studenten
dekans gehörten "die Durchführung des
Aufnahmeverfahrens, die Lenkung des
Studienganges... und der Studienkontrol
le, die Fürsorge für die soziale Lage der
Studenten ... und die Leitung der Kultur
und Bildungsarbeit unter der Studenten
schaft. Hierbei stützt sich der Studen
tendekan", so hieß es im Statut, "auf die
Zusammenarbeit mit den an der Univer
sität zugelassenen demokratischen Or
ganisationen." Der Studentendekan wur
de vom Volksbildungsminister des Lan
des ernannt und vom Präsidenten der
Deutschen Verwaltung für Volksbildung
bestätigt. (22]
Aus dem Text der endgültigen Fassung
waren ausgegliedert und zur Abfassung
in Form von Sonderbestimmungen vor
gesehen worden:
Die Geschäftsordnung für den Verwal
tungsdirektor;
die Assistentenordnung;
Regelungen für die persönlichen Rechts
verhältnisse der Professoren;
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das Verfahren der Einstellung des Di
rektors und der Lehrer der Arbeiter-und
Bauern-Fakultäten, Bestimmungen über
Aufbau und Geschäftsgang dieser Fa
kultäten;
die Disziplinarordnung der Studenten
schaft;
Regelung der Rechtsstellung der Arbei
ter und Angestellten der Hochschulen;
Bestimmungen über die Tätigkeit der
Universitätsbibliothek.
Die endgültige, 12. Fassung der "Vor
läufigen Arbeitsordnung der Universitä
ten und Hochschulen der sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands" bestä
tigte Präsident Wandel am 23. Mai 1949,
nachdem er sie am 3. 5. 1949 der Abtei
lung Volksbildung der SMAD mit der
Bitte um Zustimmung eingereicht hatte
(23], und übergab sie an diesem Tag
den Ministerpräsidenten der Länder und
Provinzen sowie den Rektoren der Uni
versitäten und Hochschulen. [24] Das
Amt des Kurators war in der Endfassung
des Statuts nicht mehr vorgesehen. Aber
es wurde den Landesregierungen aus
drücklich freigestellt, es an Universitä
ten, an denen es noch bestand - wie an
der Universität Leipzig und an der Uni
versität Jena - zunächst weiter beizube
halten. Der Landesregierung Sachsen

wurde eingeräumt, Vorschläge für die
Modifikationen der Arbeitsordnung an
der Technischen Hochschule Dresden
und der Bergakademie Freiberg zu un
terbreiten, die der besonderen Struktur
der beiden Hochschulen entsprächen.
[25]

Es ist wahr und es war wichtig für Nach
kriegsdeutschland, daß dieses Statut
natio nalso zialistische und revanchisti
sche Bestrebungen an den Hochschu
len untersagte. Ebenso wahr aber ist,
daß bereits zu dieser Zeit und mit die
sem Statut eine wichtige Chance vertan
wurde, Entwicklungsformen und Ga
rantien für die Autonomie der Wissen
schaft, die Selbstverwaltung der Hoch
schule, die Freiheit der Persönlichkeits
entwicklung der Wissenschaftler und
Studenten an der Hochschule im wis
senschaftlichen Erkenntnisprozeß, in
der Wahrnehmung ihrer staatsbürgerli
che Rechte und Pflichten hochschulver
fassungsmäßig zu begründen.
Roland Köhler, Prof. Dr. phil., war bis
zu seinem Ruhestand am Zentralinsti
tut für Hochschulbildung Berlin tätig
und arbeitet zur Wissenschafts- und
Hochschulgeschichte. Sein Wirkungs
kreis ist der seit 1992 bestehende
"Gesprächskreis Geschichte der
Berliner Universitäten•
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BERICHTE

Berufsausbildung mit Abitur in der DDR
Vorbereitung auf berufliche Arbeit war
eine der wichtigen Anforderungen an
das Bildungssystem der DDR. Unter die
ser Zielsetzung stand auch der Bildungs
weg .Berufsausbildung mit Abitur", eine
Kombination, die in der DDR ebenso
geläufig wie in der alten Bundesrepublik
ungewöhnlich war.
Im Konsens fortschrittlicher Traditionen
der deutschen Pädagogik und geschicht
licher Erfahrungen mit bildungspoliti
schen Grundsätzen der sozialistischen
Gesellschaftsordnung wurde zum Schul
jahr 1959/60 in der DDR eine echte
Neuerung der deutschen Bildungsge
schichte eingeführt. Mit dem Kreieren
des Bildungsweges „Berufsausbildung
mit Abitur" wurde der Versuch einer ad
ditierenden Zusammenführung des Er
langens der allgemeinen Hochschulrei
fe (Abitur) mit einer vollgültigen Berufs
ausbildung (Facharbeiterabschluß) ge
staltet. Im „Gesetz über die sozialisti
sche Entwicklung des Schulwesens in
derDDR" vom 2. Dezember 1959 war
dieser Bildungsgang rechtlich festge
schrieben und im Gesetz über das ein
heitliche sozialistische Bildungssystem
von 1965 neben der erweiterten allge-
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meinbildenden Oberschule als gleichbe
rechtigter zur Hochschulreife führender
Bildungsweg ausgewiesen.
In Folgeregelungen (Direktiven, Anwei
sungen u .a.) wurden u.a. folgende Posi
tionen staatlich verbindlich geregelt:
- Ziel und Inhalt dieses Bildungsweges
hatten den Grundsätzen der Berufsaus
bildung und den Anforderungen des
Abiturs zu entsprechen. Berufsausbil
dung und Ausbildung zum Abitur hatten
eine Einheit zu bilden.
- Das erworbene Abitur berechtigte zum
Studium an allen Hochschulen und Uni
versitäten.
- Die Ausbildungszeit betrug drei Jahre.
- Grundlage für die Erarbeitung gesonderter Stundentafeln und Lehrpläne für
diesen Bildungsweg waren anfangs die
der zehnklassigen allgemeinbildenden
polytechnischen Oberschule (POS), der
erweiterten Oberschule (EOS) und die
für den jeweiligen Beruf. Ab Schuljahr
1969/70 waren für den allgemeinbilden
den Unterricht die Lehrpläne und Lehr
bücher der erweiterten Oberschule ver
bindlich. Für die Vermittlung des berufs85

•theoretischen und berufspraktischen
Unterrichts hatten die Berufsfachkom
missionen in den Rahmenausbildungs
unterlagen des jeweiligen Facharbeiter
berufes eine Variante der rationellen
Stundenverteilung für die Abiturklassen
auszuweisen und Hinweise zur Verzah
nung von Bildungsinhalten der berufli
chen Fächer mit denen des allgemeinbil
denden Unterrichts aufzunehmen.
- Die Direktoren der Betriebe und Ein
richtungen, an denen dieser Bildungs
gang eingerichtet wurde, waren für die
Planung, Leitung und Durchführung der
Berufsausbildung und des allgemeinbil
denden Unterrichts verantwortlich. Die
Abteilungen Volksbildung der Territori
alorgane hatten die Einhaltung der Lehr
pläne auf dem Gebiet des allgemeinbil
denden Unterrichts zu kontrollieren.
- Die berufliche Ausbildung dieses Bil
dungsweges hatte vorrangig (ab 1969}
in Grundberufen bzw. in breitprofilierten
Berufen zu erfolgen.
- Abiturklassen waren in der Regel nur
aus Lehrlingen eines Berufes zu bilden,
in Ausnahmefällen konnten auch Klas
sen aus Lehrlingen einer Berufsgruppe
gebildet werden, die aber die gleiche
berufliche Grundausbildung hatten. Die
Lehrlinge waren fast ausnahmeslos in
Lehrlingswohnheimen untergebracht, da
der Einzugsbereich nicht territorial be
grenzt war wie bei der EOS.
- Für die Auswahl der Lehrlinge dieses
Bildungsweges galten die gleichen
Grundsätze wie bei der für die Schüler
der erweiterten Oberschule - das Lei
stungsprinzip war unbedingt einzuhal
ten.
- Vorbereitung und Durchführung der
Abschlußprüfungen waren als Einheit
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von Fachalibeiter- und Reifeprüfung de
klariert. Die zentral gestellten Aufgaben
für die schriftlichen Prüfungen in den
allgemeinbildenden Fächern entspra
chen anfangs in Umfang und Niveau und
weitgehendst auch im Inhalt den Aufga
ben für die Abschlußprüfung der erwei
terten Oberschule. Ebenso waren die
Stoffkomplexe für die mündliche Prü
fung mit denen für die EOS abzustim
men. Ab Schuljahr 1969/70 waren die
Prüfungen in der Berufsausbildung mit
Abitur und EOS inhaltlich identisch. Die
Anforderungen für die beruflichen Fä
cher und Lehrgänge hatten sich von
Anfang an voll mit denen für die üblichen
Facharbeiterprüfungen zu decken.

lig in 45 Klassen durchgeführt worden.
Ab 1963 gab es über 250 Klassen (mit
rund 11.000 Lehrlingen) und 1969 etwa
670 Klassen mit etwa 14.300 Lehrlin
gen. Die Berufsausbildung mit Abitur
erreichte im Zuge der beabsichtigten
beschleunigten wissenschaftlich-techni
schen Entwicklung in der DDR im Jahre
1970 mit der Neuaufnahme von 16.371
Lehrlingen (5,6 % des entsprechenden
Altersjahrganges) ihren Höhepunkt. In
den folgenden Jahren wurde mit der
Korrektur dieser strategischen Gesamt
konzeption die Zahl der Neuaufnahmen
auf 11.000/Jahr eingepegelt. Bis zum
Jahre 1988 hatten etwa 300.000 Lehr
linge diesen Bildungsweg beschritten.

Die Gründung dieser Abiturklassen als
Alternative zur erweiterten Oberschule
war mit spezifischen Motiven und Hoff
nungen verbunden, unter denen anfangs
gesellschaftspolitische dominierten:

Im Verlaufe der dreißig Jahre des Beste
hens der „Berufsausbildung mit Abitur"
wurde die Realisierung der hochschul
vorbereitenden Funktion dieses Weges
immer weiter quallfiziert. Wegbegleiten
de wissenschaftliche Untersuchungen
forderten eine qualitative Höherentwick
lung der konzipierten Hochschulvorbe
reitung. Dazu wurde das Niveau der All
gemeinbildung auf der Grundlage neu
erarbeiteter Lehrpläne für die Abiturstu
fe angehoben und der Inhalt der berufli
chenAusbildung unter dem Gesichts
punkt der Hochschulvorbereitung diffe
renziert modifiziert.

Vorrangiges Ziel war es bis etwa Ende
der sechziger Jahre, über diesen Weg
einen größeren Anteil von Kindern der
Arbeiterklasse zum Hochschulstudium
zu führen und generell deren Anteil an
den Abiturienten zu erhöhen.
Diese Abiturklassen sollten künftig den
.Kern der Intelligenz der Arbeiterklasse"
hervorbringen und dazu beitragen, daß
sich die Intelligenz aus der Arbeiterklas
se heraus erneuerte. Später wv--de die
se gesellschaftspolitische Floskel relati
viert und es trat dann als Hauptmotiv die
Nachwuchssicherung speziell in techni
schen, agrarwissenschaftlichen, berufs
pädagogischen und auch militärischen
Fachrichtungen in den Mittelpunkt.
Dieser Bildungsweg hatte sich zunächst
nur langsam durchgesetzt. 1959/60 war
die Berufsausbildung mit Abitur erstmahochschule ost nov./dez. 1994

Der Stellenwert der Allgemeinbildung
und der beruflichen Bildung kann durch
Analysen und Vergleiche von Inhalts
strukturen gleichgelagerter Bildungswe
ge bezüglich ihrer allgemeinen und be
ruflichen Bildungselemente untersetzt
werden. Zum direkten Vergleich werden
an dieser Stelle die Bildungswege er
weiterte Oberschule, Berufsausbildung
mit Abitur, Facharbeiterausbildung nach
hochscbule ost nov ./dez. 1994

Abschluß der 10. Klasse gegenüberge
stellt.
Die Lehrpläne der Klassen 11 und 12 der
erweiterten Oberschule waren für die
allgemeinbildenden Fächer der Berufs
ausbildung mit Abitur voll verbindlich.
Vereinzelte stundenmäßige Abweichun
gen sollten im Bildungsweg "Berufsaus
bildung mit Abitur" mit dem berufstheo
retischen Unterricht durch berufsorien
tierte Anwendung der Kenntnisse aus
den allgemeinbildenden naturwissen
schaftlichen Fächern kompensiert wer
den. Die Auswahl, ob Biologie oder Geo
graphie im Fächerkanon aufzunehmen
war, richtete sich nach dem jeweiligen
Facharbeiterberuf. Der Wegfall von
Kunsterziehung und Musik wurde aus
der besonderen Bedingung der Berufs
ausbildung mit Abitur heraus begründet,
daß die Lehrlinge fast ausnahmslos in
Lehrlingswohnheimen lebten und dort
ein eigenständiges .kulturelles Heimle
ben" zu gestalten war.
Parallel dazu kann anhand eines bei
spielhaften Stundentafelvergleichs für die
Ausbildung im Beruf .• Facharbeiter für
Werkzeugmaschinen" einmal als zwei
jährige Berufsausbildung und zum an
deren als dreijährige Berufsausbildung
mit Abitur die quantitative und qualitative
Vergleichbarkeit der beruflichen Ausbil
dung veranschaulicht werden. Bei Wah
rung des vordergründigen Zieles dieses
Bildungsweges - als studienvorberei
tender Bildungsweg zu fungieren - zeigt
dieser Vergleich, daß in der dreijährigen
Ausbildung auch eine gleichwertige Fach
arbeiterqualifikation erreicht wurde. An
hand vergleichender Betrachtungen von
Stundentafeln des Bildungsweges .Be
rufsausbildung mit Abitur" kann also ge-
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schlossen werden, daß dieserWeg so
wohl zu einer vollwertigen Hochschulrei
fe als auch zu einer vollwertigen Fachar
beiterqualifikation führte.
Vom ehemaligen Zentralinstitut für Be
rufsbildung wurden in regelmäßigen Zeit
abständen Untersuchungen auch zu die
sem Bildungsweg durchgeführt. Die Er
gebnisse dieser Untersuchungen er
gaben jeweils Ansatzpunkte für die wei
tere Vervollkommnung der Berufsaus
bildung mit Abitur.

- Weiterentwicklung der Zulassungs-,
Aufnahme- und Bewerbungsbedingun
gen,
- Verbesserung der Berufsberatung,
besonders hinsichtlich der künftigen Stu
dienrichtungen;
- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit,
- Einsatz einer Lehrkraft für besondere
pädagogisch-methodischeAufgaben an
jeder Berufsbildungseinrichtung, die
Klassen für „Berufsausbildung mit Ab
itur" führte.

Zu daraus abgeleiteten Forderungen,
die in ihrer Einheit eine höhere Qualität
der Hochschulvorbereitung gewährlei
sten sollten, zählten zum Beispiel:

All diese Maßnahmen waren vor allem
auf eine stärkereAusprägung der Studi
enbefähigung der Absolventen gerich
tet.

- Die Berufsausbildung mit Abitur unter
dem Aspekt einer effektiven Hochschul
vorbereitung vor allem inhaltlich auszu
gestalten.

Positiv für diesen Bildungsweg wirkte
sich auch die Entscheidung aus, die
Vorbereitungsklassen (Klassen 9 und
10) ab 1982 für die erweiterten Ober
schulen wegfallen zu lassen, um damit
die Aufnahme von Schülern in die EOS
zeitgleich mit der für die Berufsausbil
dung mit Abitur an das Ende des 10.
Schuljahres zu legen. Bei der früheren
Regelung nahm zuerst die EOS ihre
Anwärter auf, dann zwei Jahre später
die Berufsausbildung mit Abitur. Berufs
ausbildung mitAbitur war somit die „zwei
te" Chance, zum Abitur zu gelangen.
Der hier gleichzeitig zu erlernende Beruf
war anfangs einem großen Teil der Be
werber ziemlich gleichgültig; in der Fol
ge wählte auch nur etwa die Hälfte der
Abiturienten ein Studienfach, das dem
erlernten Beruf verwandt war. Bei der
Jetzt zeitgleich liegenden Wahl zwischen
beiden Bildungswegen - EOS und Be
rufsausbildung mit Abitur - trat die
Bedeutung des Berufes mehr in den
Vordergrund, und über 70 Prozent der
Abiturienten des letzteren Weges wähl-

- Ein qualitativ verbesserter abiturstu
fengemäßer Unterricht war zu sichern
über entsprechende didaktisch-metho
dische Veränderungen.
- Die Aus- und Weiterbildung der Lehr
kräfte sowie derenAuswahl und Einsatz
waren noch sorgfältiger zu planen und
zu verbessern.
- Die materiell-technische Basis der
Ausbildung bedurfte eines weiteren Aus
baus.
- Die Leitungstätigkeit war besonders in
den Einrichtungen der Berufsbildung zu
verbessern.
Zur Umsetzung dieser Erkenntnisse wur
den Anfang der achtziger Jahre solche
Maßnahmen eingeleitet wie:
- Einführung überarbeiteter Lehrpläne
für den allgemeinbildenden Unterricht
der Abiturstufe,
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ten jetzt auch eine dem Beruf verwandte
Studienrichtung.
Mit neuen Ausbildungsunterlagen wur
den auch Bildungsinhalte verstärkt und
zeitlich konzentriert, die für ein künftiges
Hochschulstudium von Bedeutung wa
ren. Ausdruck dafür waren unter ande
rem der neu eingeführte Lehrgang .Wis
senschaftlich-produktive Tätigkeit" mit ei
nem Zeitumfang von ca. 30 bis 60 Tagen
sowie eine spezielle Variante der Infor
matikausbildung im Rahmen des Fa
ches Grundlagen der Automatisierung
für alle Lehrlinge der Berufsausbildung
mit Abitur mit einem Umfang von 72
Stunden.
Ende der achtziger Jahre wurde in ver
stärktem Maße das Problem diskutiert,
inwieweit es notwendig und möglich sei,
die beruflichen Inhalte der Berufsausbil
dung mit Abitur aus der Sicht der Hoch
schulvorbereitung stärker als bisher qua
litativ und quantitativ zu modifizieren.
Ein solches Vorgehen wurde vorrangig
in Abhängigkeit von den wachsenden
Anforderungen untersucht, die an künf
tige Hochschulstudenten gestellt wür
den. Die Hochschulkonferenz von 1980,
die auf eine Verstärkung der Grundla
genbildung orientierte und die Reduzie
rung der beruflichen Spezialisierung im
Hochschulstudium empfahl, förderte die
se Überlegungen.
In diesem Zusammenhang wurden zu
diesem Zeitpunkt solche Problemkreise
andiskutiert wie:
- Mögliche Veränderungen in Art und
Anzahl der für eine Berufsausbildung
mit Abitur zugelassenen Facharbeiter
berufe beziehungsweise Spezialisie
rungsrichtungen: Es stellte sich die Frahochschule ost novJdez. 1994

ge, ob das breite Spektrum von 86 Fach
arbeiterberufen ( 1988) tatsächlich für
diesen Bildungsgang erforderlich wäre
oder ob durch die Schaffung sehr breit
orientierter Berufsbilder, speziell für die
Berufsausbildung mit Abitur geschaffen,
nicht höhere Effekte zu erzielen wären.
- In der Annahme, daß für das nachfol
gende Studium eine breitprofilierte Vor
leistung besonderes Gewicht haben
könnte, sollten die Lehrpläne der berufs
praktischen Spezialbildung so modifi
ziert werden, daß
• die Lehrlinge weitestgehend in Berei
chen, in denen Schlüsseltechnologien
zum Einsatz kommen sollten, ausgebil
det würden;
• die Lehrlinge möglichst die Komplexi
tät des Produktionsprozesses kennen
lernen und erleben sollten;
* eine breite, moderne und solide tech
nologische Bildung sichern sollte, die
inhaltlichen .Hauptkettenglieder" des
Facharbeiterberufes zu erfassen und das
Technologieverständnis der Lehrlinge
entscheidend zu fördern;
• auf die Ausprägung ausgesprochen
spezieller, nicht im Zentrum des Berufes
befindlicher Fertigkeiten verzichtet wer
den sollte.
- Für eine bessere Verbindung von
beruflicher und allgemeiner Bildung
zeichnete sich ab, daß die Realisierung
integrativer Aspekte über eine innere
Verflechtung der Lehrpläne der Allge
meinbildung und Berufsbildung in gro
ßem Umfang nicht möglich und vor al
lem zu diesem Zeitpunkt von staatlicher
Stelle auch nicht erwünscht war. Solche
Lösungen bargen die Gefahr der Her
ausbildung eines nach Berufen differen
ziertenAbiturs. Dem Ziel, die allgemeine
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und berufliche Bildung im Unterrichts
prozeß näher zusammenzuführen, soll
ten speziell zu entwickelnde lehrplanbe
gleitende didaktisch-methodische Ma
terialien für die Lehrkräfte beziehungs
weise Arbeitsmaterialien für die Hand
der Schüler dienen.

wissenschaftlich-technischer, technolo
gischer und ökonomischer Aufgaben)
sowie
• wissenschaftlicherAufgaben im Rah
men der zunehmenden Zusammenar
beit vor allem mit Kombinatsbereichen,
Hochschulen und Universitäten.

- Der in den neuen Ausbildungsunterla
gen für die Berufsausbildung mit Abitur
konzipierte Lehrgang • Wissenschaftlich
produktive Tätigkeit" bot gute Voraus
setzungen für das Heranführen an ele
mentares wissenschaftliches Arbeiten.
Die wissenschaftlich-produktive Tätig
keit wurde als unverzichtbares Element
der Hochschulvorbereitung der Lehrlin
ge gewertet. Das Ziel dieses Lehrgan
ges bestand in der Entwicklung elemen
tarer Fähigkeiten und Fertigkeiten der
wissenschaftlichen und selbständig
schöpferischen Arbeit, der Verknüpfung
und Anwendung des gesellschaftswis
senschaftlichen und polytechnischen
sowie beruflich-fachlichen Wissens und
Könnens bei der Lösung

Zur Umsetzung dieser Gedanken wur
den Ende der achtziger Jahre Erprobun
gen durchgeführt, die zu Beispiellösun
gen führen sollten. Für fünf Facharbei
terberufe, die für die Berufsausbildung
mit Abitur zugelassen waren, wurden
modifizierte Varianten erarbeitet. An acht
Einrichtungen, die Abiturklassen führ
ten, wurden neue Konzepte für eine
Verzahnung des beruflichen und allge
meinbildenden Unterrichts durch spezi
fische Hinweise für die Lehrkräfte sowie
für die effektive Gestaltung der wissen
schaftlich-produktiven Tätigkeit erprobt.

• betrieblicher Aufgaben (Heranführen
an die Schlüsseltechnologien im allge
meinen, Nutzung informationsverarbei
tender Technik im besonderen, Lösung

Zur Verallgemeinerung der dabei ge
wonnenen Erfahrungen in einer erneu
erten Gesamtkonzeption der Berufsaus
bildung mit Abitur ist es nicht mehr ge
kommen.
Werner Wolter & Helge Körner

(QUEM-Bufletin, Berlin, 11/94)

Erneuerung an Ost-Hochschulen verdrängt
Frauen aus Uni-Betrieb
Die Übertragung der westdeutschen
Hochschulstruktur auf die neuen Bun
desländer hat den Wissenschaftlerinnen
erhebliche Nachteile gebracht. Während
in der DDR selbst in technischen Fakul-
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käten die Frauen rund ein Drittel des
Lehrkörpers stellten, sind die Wissen
schaftlerinnen fünf Jahre nach der Eini
gung überall auf dem Rückzug. Dies
zeigte am 15. Juni eine Fachtagung der
bochschule ost nov./dez. 1994

SPD-Bundestagsfraktion zum Thema
"Wissenschaftlerinnen an Hochschulen".
Die Gründungsprofessoren in den neu
en Hochschuleinrichtungen waren nach
einer Untersuchung der Hochschulfor
scherin Ruth Heidi Stein (Berlin) zu 94
Prozent Männer. Bei Berufungen sind
Männer gegenüber Frauen im Vorteil,
Westdeutsche gegenüber Ostdeut
schen. Der Fachbereich Soziologie der
Universität Dresden sei beispielsweise
mittlerweile "gänzlich professorinnenfrei".
Frau Stein zitierte dazu eine Absolven
tin: "Bin weiblich und komme aus den
neuen Bundesländern. Ich habe über
haupt keine Chance auf ein� qualifizier
te Stelle in meinem Beruf." Die bildungs
politische Sprecherin der SPD-Bundes
tagsfraktion, Doris Odendahl, sagte:
"Frauen sind die Verliererinnen der Ein
heit."
Das fehlende Geld gilt nach Untersu
chungen der Projektgruppe Hochschul
forschung für Studentinnen wie für Stu
denten als das größte Problem im Studi
enalltag. Die meisten von ihnen erhalten
danach eine monatliche Förderung zwi
schen 300 und 500 Mark. Davon könn
ten sie selbst bei niedrigen Mieten nicht
leben, so Frau Stein. Die meisten erhiel
ten Teil-BAföG, wollten aber mehr Un
terstützung von ihren Eltern nicht einkla
gen, auch wenn ihnen dieses rechtlich
zusteht.
Frauen verzichten eher auf ein Studium
als Männer, ergab die Untersuchungwei
ter. Bei der Studienentscheidung hatte
die erwartete "interessante berufliche
Tätigkeit" nach dem Examen absolute
Priorität gegenüber anderen Zielen, wie
dem Bildungswert.
Bei der Studienfachwahl zeichnet sich
hochschule 0s1 nov./dez. 1994

ein Wandel ab: Während in der DDR
rund ein Drittel der Frauen im Lehramt
studierten, direkt gefolgt von ingenieur
und wirtschaftswissenschaftlichen Stu
diengängen, gibt es heute deutliche
Rückgänge in Mathematik und den Na
turwissenschaften (36 Prozent auf 25
Prozent), den Ingenieurwissenschaften
(24 Prozent auf 13 Prozent) und in den
Wirtschaftswissenschaften (75 Prozent
auf 42 Prozent). Eine relative Konstanz
gibt es nach den Ergebnissen der Pro
jektgruppe dabei In Medizin und dem
Lehramt.
Nach den Untersuchungen von Ruth
Heidi Stein führte der Umstrukturierungs
prozeß an den Hochschulen der neuen
Bundesländer insbesondere bei Promo
tions- und Habilitationsverfahren zu ei
ner starken Verdrängung von Frauen.
Dazu trügen die Veränderungen derQua
lifikationsformen,. die größeren Risiken
einer Wissenschaftlerinnen-Karriere so
wie der Wegfall von Kinderbetreuungs
möglichkeiten zur Unt�rstützung von
Müttern bei.
Aber auch insgesamt sind die Promotio
nen zwischen 1989 und 1992 auf weni
ger als die Hälfte, ahgeschlossene Habi
litationen auf knapp ein Fünftel zurück
gegangen. Dabei ist der Frauenanteil
fast konstant geblieben. Aber: Wegen
der geringen Zahlen sind fast keine Frau
en mehr vertreten. Beispielsweise ste
hen 127 Habilitandinnen in 37 Fächer
gruppen 1989 (Anteil 17 Prozent) 1993
noch 14 Frauen gegenüber.
DieQualifizierungsmaßnahmen im Rah
men des Hochschulemeuerungspro
gramms (HEP) führen danach zu ähnli
chen Problemen wie das Hochschulson
derprogramm II in den alten Bundeslän91

dern: Die regulär vorgesehenen Stellen
werden tendenziell eher an männliche
'Nachwuchswissenschaftler vergeben,
die Frauen in die Sonderprogramme ab
gedrängt, wie Frauenbeauftragte aus
den alten Bundesländern auf der Ta
gung "Wissenschaftlerinnen an Hoch
schulen" berichteten. Nach ihren Anga
ben sind die Berufungen von Frauen in
den letzten Jahren trotz frauenfördern
der Gesetze rückläufig.

von Frauenquoten in einem novellierten
Hochschulrahmengesetz. Dort solle auch
die geschlechterparitätische Besetzung
von Berufungskommissionen festge
schrieben werden. Die Bundesregierung
lasse aber keine Bereitschaft zur Frau
enförderung in der Wissenschaft erken
nen. In der gesamten ablaufenden R�
gierungsperiode habe sie lediglich eine
Initiative eingebracht, die "kläglich" be
handelt worden sei.

Um diese Entwicklung umzudrehen, for
dert Frau Odendahl die Verankerung

(dpa-Dienst für Kulturpolitik)

Der neue Norden und das Nordeuropa-Institut an
der Humboldt-Universität
Mit der Neugliederung der Humboldt
Universität in elf Fakultäten wurde nach
langen Diskussionen 1994 das regional
wissenschaftliche Nordeuropa-Institut
gegründet. Damit wird diesem Fach in
Berlin, an einer für die Nordistik traditi
onsreichen Universität, eine neue Di
mension gegeben; das größte "nordi
sche" Institut der Bundesrepublik ist im
Enstehen. Die Entscheidung für die wei
tere universitäre Ausdifferenzierung des
Faches ist möglicherweise jedoch nicht
nur wissenschaftssystematisch interes
sant, innovativ und notwendig, sondern
am Vorabend der Norderweiterung der
Europäischen Union vielleicht sogar auch
politisch wichtig. Reaktionen aus den
skandinavischen Ländern zeigen dies
jedenfalls.
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War die "Nordistik" an der Humboldt
Universität der Vorwende-Zeit traditio
nell sprachwissenschaftlich orientiert, die
DDR-Skandinavistik - unter dem Na
men "Nordeuropa-Wissenschaften" an der Universität Greifswald zentriert,
mit zweitweise vierzig Personen im Mit
arbeiterstab geradezu "massiert", so
herrschte im Berliner Fach deutsch-deut
sche Funkstille. Erst mit dem Fall der
Mauer entdeckte man die gegenseitige
Existenz in einer Stadt, der Grenzver
kehr zwischen der im bundesrepublika
nischen Vergleich gut ausgebauten FU
Skandinavistik und der bald nur noch
rudimentären Ost-Berliner Nordistik setz
te relativ schnell ein und führte zu einem
wissenschaftssystematischen Konzept,
das von folgenden Prämissen ausging:
hochschule ost nov ./dez. 1994

1. Eine Weiterentwicklung des Faches
im Sinne der bald jahrzehntelangen Dis
kussionen ist nur möglich in einer Situa
tion des universitären, zumindest fach
lich-institutionellen Neubeginns.
2.Ein "kleines Fach" Skandinavistik an
zwei Universitäten in einer Stadt ist nicht
nur nicht finanzierbar, es ist auch unsin
nig.
3. Die fachliche Profilierung und also der
materielle Ausbau der Skandinavistik
wird im Zusammenhang mit der "Nor
malisierung" der Westberliner Insel in
Richtung auf bundesrepublikanische
Lebensrealitäten nicht an der FU erfol
gen können - in Zeiten von Haushalts
sperren wird die FU dies politisch nicht
durchsetzen können und wohl auch nicht
wollen.
Die fachlichen und universitätsinternen

Diskussionen 1993/94, schließlich der
Fusionsbeschluß haben diese Prämis
sen bestätigt: Mit dem Stichtag 1.10.1994
gibt es in Berlin - auf der Grundlage
eines "Kooperationsvertrages" zwischen
beiden Universitäten - eine Skandinavi
stik an der Humboldt-Universität, und
zwar als regionalwissenschaftliches Fach
mit sprachwissenschaftlichem, philolo
gischem und kulturwissenschaftlichem
Schwerpunkt.
Im Rahmen der Erneuerung der Hum
boldt-Universität erfährt das Fach Skan
dinavistik damit einen Innovationsschub
und die Chance, Profil zu gewinnen - ein
Profil als komplettes Fach, das sie an
keinem anderen Ort der Bundesrepublik
hat. Für die Studierenden erweitert sich
das Ausbildungsspektrum erheblich,
darüber hinaus erleichtert die örtliche
Zusammenlegung das Studieren.

Der neue Norden
Die klassische Auslandsskandinavistik
beschäftigt sich mit den Sprachen und
Literaturen Dänemarks, Schwedens,
Norwegens und lslands. Seit dem 19.,
partiell sogar seit dem ausgehenden 18.
Jahrhundert entwickelte sie sich aus der
wissenschaftlichen Beschäftigung mit der
materiellen und immateriellen Kultur des
"alten" Nordens (in der historischen Be
deutung): Die Sagainterpretation, die Ed
daforschung, die germanische Alter
tumskunde, die nordische Mythologie
waren und sind die Kernforschungsbe
reiche der Nordistik. Daß es in Deutsch
land Zeiten gab, in denen man den Nor
den politisch glaubte instrumentalisieren
zu müssen und auch die Universitätsnor
distik dieses bereitwillig mitmachte - wie
ja in den meisten universitären Fächern
-, hat die Altskandinavistik in ihrem interhochschule ost nov./dez. 1994

nationalen Ansehen zurückgeworfen.
Erst mit dem internationalen SAGA-Kon
greß in München 1979 wurde sie auch
symbolisch wieder in die internationale
scientiflc community aufgenommen.
Seit dem Ende der sechziger Jahre die
ses Jahrhunderts, mit der Berufung Otto
Oberholzers nach Kiel, sind auch die
neueren skandinavischen Literaturen in
Deutschland universitär abgedeckt. Die
Forschungsimpulse, die von diesem
Lehrstuhl ausgingen, haben der deut
schen Skandinavistik Respekt auch in
Skandinavien eingebracht und die Neu
skandinavistik zu einem festen und an
erkannten Bestandteil der universitären
Forschung und Lehre an fast allen gro
ßen Hochschulen gemacht.
Einerseits die jahrelangen fachimma93
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nenten Forderungen nach elner"landes
kundlichen" Ausdifferenzierung des Fa
ches, andererseits die politischen Er
schütterungen von 1989 führten schließ
lich zur tatsächlichen Umstrukturierung
des Faches mit einem jetzt um die Kul
turwissenschaft erweiterten Konzept.
Entgegen kam dieser Chance zusätz
lich, daß der akademische Weltgeist seit
einiger Zeit die Rolle der Geisteswissen
schaften neu definierte - ein Trend, der
gegenwärtig nicht allein die deutsche
wissenschaftliche Szene bestimmt
(Frühwald u.a. 1991).
War die Nordeuropa-Region in Politik
und Forschung, ja im öffentlict,en Be
wußtsein, während der Zeit des Kalten
Krieges eher nebensächlich, so änderte
sich dies 1989radikal: Nicht nur,daß alle
bisherigen politischen Orientierungen und
Festlegungen obsolet geworden waren
(z.B. Neutralitäts- und Wirtschaftspoli
tik), auch die regionale Gliederung muß
te einer Revision unterzogen werden.
Seit dem Fall der Berliner Mauer werden
in Europa neue regionale Modelle ge
zeichnet, die über die alten Gegner-

schatten hinweggehen. Der Norden
schließt jetzt selbstverständlich das Bal
tikum und Nordwestrußland mit ein. Der
"neue Norden" (regional verstanden)
reicht jetzt von Grönland über die skan
dinvischen Kernregionen bis nach Ruß
land, die südliche Ostsee inbegriffen (vgl.
Abb. 2). Er kann jetzt nicht mehr nur, wie
das früher die Regel war, sprachlich
.bzw. sprachhistorisch definiert werden,
sondern kulturräumlich, politisch.
Auf diesen politischen Paradigmawech
sel will das Nordeuropa-Institut der Hum
boldt-Universität reagieren, und zwar
insofern, als zu den traditionellen The
men von skandinavischer Sprach-, Lite
raturwissenschaft und Mediävistik die
kulturwissenschaftlich ausgerichtete
Skandinavistik hinzugeteten ist. Das wie
dererwachte deutsche Interesse am
Norden soll hier wissenschaftlich doku
mentiert werden; aber auch dem wie
dererwachten Interesse der nordischen
Länder am Süden, an Europa generell,
gilt es, einen wissenschaftlichen Fokus
in Deutschland zu bieten, der mehr als
die Beschäftigung mit Sprachen und Li
teraturen meint.

Gegenstände von Forschung und Lehre

Skandinavien/Nordeuropa als Region
und System aus dem Blickwinkel der
Probleme von heute ist nur verstehbar
auf der Grundlage seiner Geschichte,
seiner Sprachen, seiner Kulturen und
seiner Natur. Die Teilnahme an der ge
genwärtigen innerskandinavischen na
tionalen Identitäts- und Selbstverständ
nisdebatte - die bereits vor den politi
schen Veränderungen mit der Debatte
um den EU-Beitritt aufgebrochen ist verlangt nach einem integrativen For
schungs- und Arbeitsansatz, bei dem
94

Sprach- und Literatur und Sozialwissen
schaft und Geschichte zusammen kom
men - gerade eine in diesem Sinne
"integrierte" Auslandsskandinavlstik, auf
dem Fundament einer soliden Sprach
ausbildung, hätte eine gwichtige Stim
me und würde auch in Skandinavien
gehört, interkulturelle Kommunikation
könnte nicht nur erforscht, sondern auch
praktiziert werden.
Das Hauptaugenmerk der kulturwissen
schaftlichen Forschung wird in der nächhochschule ost nov./dez. 1994

sten Zeit auf Fragen der Regionalisie
rung und der Integration im Ostsee-Raum
liegen: die neuen Koopeartionsstruktu
ren, die neuen Verkehrswege, die neuen
Medienmärkte rund um das "Mittelmeer
des Nordens'' (F. Braudel) verlangen
nach einer intensiven, vernetzten wis
senschaftlichen Beschäftigung; Fragen
der Ökologie in der Ostsee-Region wer
den Beachtung finden; und ganz selbst
verständlich Rezeptionsfragen. Ein wei
terer Schwerpunkt - und hier bestehen

bereits Kooperationsbeziehungen -wird
mit dem Thema der politischen Kultur
der nordeuropäischen Länder gebildet;
die gefestigten Zivilgesellschaften des
Nordens waren Modell für Mittel- und
Osteuropa, sie sind heute selber im
Umbau und werden "europäischer" - die
Exotik des Nordens weicht einer Norma
lität, die den kommenden Dienstlei
stungs- und Informationsgesellschaften
des "Südens" genügend Stoff zur Nach
ahmung bieten.

Dokumentation und "Dienstleistungen"

Ein besonderer Ehrgeiz verbindet sich
mit der Einrichtung eines "Nordeuropa
Archivs". Die führenden Politikfor
schungsinstitute der Bundesrepublik
haben die Regionen der Welt unter sich
aufgeteilt und forschen und dokumentie
ren über ihren Spezialbereich - Nordeu
ropa kommt bei dieser Aufteilung des
Globus nicht vor oder wird nur marginal
bedient. Hier besteht für das Nordeuro
pa-Institut die Chance einer Profilierung
nicht nur als Forschungsinstitut, sondern
in erheblichen Maße auch als Dienstlei
stungseinrichtung für Politik und Öffent
lichkeit. Mit einer auf- und auszubauen
den Spezialbibliothek mit den führenden
Tageszeitungen und Fachzeitschriften
des Nordens, mit einem vernetzten Spe-

zialwissen muß die Möglichkeit beste
hen, den wissenschaftlichen Anforde
rungen bei zunehmender politiS{:herund
wirtschaftlicher Integration und Koope
ration nachzukommen, von den Bera
tungsbedürfnissen am Sitz der Regie
rung ganz zu schweigen. Sowohl für die
Universität als auch für die Politik der
nordischen Länder, nicht zuletzt für de
ren Kulturpolitik träte mit dem Aufbau
von Dienstleistungskapazitäten an ei
nem gut ausgebauten Regionalinstitut
ein nicht unerheblicher Synergleeffekt
ein, den es zu nutzen gilt - Austausch
von Dozierenden, Studierenden, Schrift
stellern und Schriftstellerinnen, transna
tionale Vermittlung für Politik, Gesell
schaft, Wirtschaft und Kultur.

Vernetzung

Internationalisierung und Vernetzung sind
heute nicht nur Modewörter der wissen
schaftlichen Strukturlegungen, sie sind
Realität und nötig-die Naturwissenschaf
ten machen es vor. Die von Humboldt
geforderte Staatsfeme der neuen Uni
versität des 19. Jahrhunderts begründe
te den Erfolg der deutschen Wissen
schaften, hatte aber zugleich den lange
nicht erkannten Geburtsfehler der Polihochschule ost novJdez. 1994

tikferne von Wissenschaft zur Folge. Die
deutschen Gelehrten zogen sich in den
Elfenbeinturm zurück, und als es darauf
ankam - im deutschen 20. Jahrhundert
mindestens zweimal -, fielen sie auf die
Politik herein. International und vernetzt
wird Wissenschaft offen, effektiver und
kontrollierbar in ihrer Qualität.
Daß die Humboldt-Universität bereits
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kurze Zeit nach ihrer Erneuerung und
Umstrukturierung für auswärtige For
schungsstätten attraktiv geworden ist,
belegt der im Mai 1994 abgeschlossene
Kooperationsvertrag mit der Universität
Stockholm - die Stockholmer hatten
bislang mit keiner deutschen Hochschu
le eine Zusammenarbeit verabredet! Am
Nordeuropa-Institut kann man insofern,
wenn Aufbau und Fusion demnächst
abgeschlossen sind, relativ optimistisch
in die Zukunft schauen. Mit Roskilde und
Odense in Dänemark, mit Bergen in
Norwegen, Göteborg und Stockholm in
Schweden bestehen Erasmus-Kontak
te, die von Studierenden und Dozenten
genutzt werden; mit Tampere in Finnland
besteht ein intensiver Arbeitskontakt. Die
schwedische Forschungslandschaft wird
gegenwärtig - nicht zuletzt aufgrund
erheblicher, neu zur Verfügung gestellter
Mittel - inhaltlich und strukturell umge
krempelt; der Lehrstuhl Kulturwissen-

schaft des Nordeuropa-Instituts wurde in
diese Umstrukturierung einbezogen; fi
nanziert über die Kooperation der Alex
ander von Humboldt-Stiftung und des
Jubiläumsfonds der Schwedischen
Reichsbank wird der Austausch gegen
wärtig intensiviert; der Professorenaus
tausch 1995 erstmals praktiziert. Die
schwedische Regierung hat darüber hin
aus beschlossen, neben Stanford, Rom,
Athen, Istanbul und St. Petersburg auch
in Berlin "feste Einrichtungen" zu finan
zieren, sozusagen einen "schwedischen
Campus" zu errichten. Auch wenn man
noch nicht genau weiß, was dies konkret
bedeuten wird, ist davon auszugehen,
daß Schweden seine Wissenschaftsför
derungspolitik mit Deutschland intensi
vieren will, mit Berlin, mit dem Nordeuro
pa-Institut.
Bernd Henningsen (Berlin)
(Humboldt-Spektrum 1/94)

DOKUMENTATION
Die Friedrich-Schiller-Universität Jena hat mit einer
Sonderausgabe ihrer Universitätszeitung "Alma mater
Jenensis" an den fünf Jahre zurückliegenden Herbst
1989 erinnert. Akteure der damals einsetzenden Uni
versitätsumgestaltung resümieren ihre dabei gesam
melten Erfahrungen. Wir dokumentieren aus diesem
Heft im folgenden eine Zeittafel für die Jahre 1988 bis
1990 und den Bericht des von 1990 bis 1992 amtieren
den Studentenratsvorsitzenden. (Red.)

Chronik der Wende

Daten zur demokratischen Erneuerung der Friedrich-Schiller-Universität
1988
Oktober. Ein Gesprächskreis aus Theo
logie- und Jurastudenten gründet die "am
bulancia"-Aktion. Diese unabhängige Ini
tiative will Geld für einen Krankenwagen
für Nikaragua beschaffen und ein freies
und offenes Gespräch über die DDR er
möglichen. Der Versuch, an der Sektion
Mathematik die FDJ-Wahlen geheim zu
gestalten, wird unterbunden.
November/Dezember. Das "Sputnik"
Verbot und der Besuch Ceaucescus in
der DDR rufen Proteste bei Studenten
und Mitarbeitern hervor. SED- und FDJ
Leitung der Friedrich-Schiller-Universität
(FSU) reagieren mit Repressionen. In der
Evangelischen
Studentengemeinde
(ESG) bildet sich ein "Mittwochskreis",
der Menschen- und Bürgerrechte in der
DDR und die Rumänienarbeit zu seinem
Schwerpunkt macht.
1989
Erstes Halbjahr. Die Veranstaltungen

der "ambulancia"-lnitiative finden große
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Resonanz unter den Studenten. Es ge
lingt, ein kurzes Mitteilungsblatt regelmä
ßig herauszugeben. FDJ- und SED-Lei
tung versuchen, die Initiatoren für sich zu
vereinnahmen. Die Staatssicherheit star
tet einen Operativen Vorgang gegen die
Initiative. Mehrere Jurastudenten erhal
ten Parteistrafen. Das Geld für den Kran
kenwagen kommt jedoch zusammen.
Februar/März.Bildung einer Reformgrup
pe aus FDJ-Sekretären und Studenten
der Sektionen Biologie, Mathematik, Psy
chologie und Theologie, in der keine üb
liche FDJ-Arbeit mehr stattfindet. Der
Zusammenschluß soll der Information,
Verteidigung und Schaffung von Freiräu
men für Studenten dienen.
April. Die Reformgruppe versucht, eine
unzensierte Studentenzeitung zu grün
den, was die SED-Leitung der Universität
mit z. T. massiven Drohungen verhindert.

Juni. Studenten an den Sektionen Litera
turwissenschaft sowie Staat und Rect,it
wenden sich mit Aktionen gegen das
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Massaker an chinesischen Studenten. Die
Universitätsleitung und die -parteileitung
(UPL) antworten mit Entzug von For
schungsstipendien, Exmatrikulationen
und Parteiverfahren.
1. Hälfte September. Parallel zu den
offiziellen Studienjahresvorbereitungen
verabreden die Reformgruppe und ande
re kritische Studenten und Assistenten
eine enge Zusammenarbeit.
17. September. Auf einer Vollversamm
lung der Psychologiestudenten wird die
Fortführung einer unabhängigen, selbst
organisierten Projektgruppenarbeit be
schlossen. Für den Notfall wird eine rote
Telefonkette eingerichtet.
19. September. Biologiestudenten set
zen sich in einem Brief kritisch mit der
aktuellen Situation in der DDR auseinan
der. Der o.g. Reformkreis beschließt, an
allen Sektionen solche Briefe zu initiieren
und sie als "geballte Meinung" der Stu
dentenschaft der FSU zu veröffentlichen.
An dieser Aktion beteiligen sich 12 von
damals 16 Sektionen.
26. September. Nach dem Abschluß
konzert der "ambulancia"-Aktion, auf dem
die Resolution der Künstler und Schrift
steller der DDR vom 18. September 1989
verlesen wird, beteiligen sich circa 150
Studenten an einer freien, spontanen Dis
�ussion über den Zustand der DDR.
9. Oktober. Unter dem Eindruck der mit
Gewalt begegneten Demonstrationen
(Berlin, Dresden) beschließt der Reform
kreis (mittlerweile aus 8 Sektionen), ein
unlversitätsweites Studentenplenum ein
zuberufen, um öffentlich einen Diskussi
ons- und Reformprozeß an der FSU ein
zuleiten. Die Veranstaltung, die nunmehr
den Titel "Reformhaus - Mut statt Wut"
trägt, wird fieberhaft vorbereitet. FDJ
und SED-Leitung werden förmlich über
rannt.
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19. Oktober. In der Aula artikulieren circa
800 Studenten und Mitarbeiter der Uni
versität im ersten demokratischen Ple
num der Studenten ihre Unzufriedenheit
über studentische Arbeits- und Lebens
bedingungen, mangelnde Mitsprache,
Bevormundung und Zensur und verab
schieden einen kritischen Brief an den
neuen SED-Generalsekretär Egon Krenz.
Arbeitsgruppen zu allgemeinpolitischen
oder universitätsspezifischen Problemen
bilden sich. Das "Reformhaus" wird zum
Oberbegriff der studentischen Reformbe
wegung an der FSU.
25. Oktober. Das dritte Studienjahr Me
dizin und Prof. Dr. Ulrich Zwiener rufen zu
einer Versammlung mit dem Thema "Den
ken ohne Dogma• auf, die am gleichen
Tag freie Wahlen, die Abschaffung des
Marxismus-Leninismus-Grundstudiums
und der führenden Rolle der SED fordert
sowie alle Studenten zum Protestmee
ting aufruft.
Die erste unzensierte Studentenzeitung
erscheint.
26. Oktober.Erarbeitung eines Konzepts
für den Studentenrat (StuRa) beginnt.
Universitäts-. Partei- und Gewerkschafts
leitung erklären das Handeln von Prof.
Zwiener für einen "Verstoß gegen die
Verfassung der DDR" und versuchen, ihn
zu verpflichten, das nun unvermeidbare
Protestmeeting (31. 10.) in eine sozialisti
sche. Richtung zu lenken .
28. Oktober. Jenaer Reformhausinitiato
ren nehmen am ersten DDR-weiten Tref
fen unabhängiger Studentenvertretungen
In Berlin teil. Es wird die Rehabilitierung
zwangsexmatrikulierter Studenten gefor
dert und zur ersten DDR-weiten Studen
tendemo aufgerufen.
31. Oktober. Das Protestmeeting von
267 Angehörigen der Universität, vorwiehochschule ost nov ./dez. 1994

gend des Bereiches Medizin, bestätigt die
(später veröffentlichte) Protestresolution
und fordert darüber hinaus Zulassung
aller demokratischen und politischen
Gruppen, Verwirklichung der Menschen
rechte gemäß UN-Charta und Reisefrei
heit.
Das Neue Forum solidarisiert sich mit
den Forderungen. Die anwesende Lei
tung des Bereiches Medizin stimmt nach
Diskussion ausnahmslos zu.
1. November. Einige Studenten versu
chen, auf Veranlassung der SED-Leitung
einen "Sozialistischen Studentenbund" zu
gründen, scheitern aber am Widerstand
der Veranstaltungsteilnehmer.
2. November. Arbeitsgruppen des Re
formhauses beschließen das Konzept des
Studentenrates als unabhängige, demo
kratische Studentenvertretung, dessen
Mitglieder sektionsweise persönlich und
geheim gewählt werden.
3. November. Die Initiatoren des Re
formhauses fordern die FDJ-Leitung zum
Rücktritt auf. Die Kreisleitung lehnt die
sen Anspruch ab, beschließt aber vorge
zogene Neuwahlen und erkennt den Stu
dentenrat als alleinige Interessenvertre
tung der Studenten an.
6. November. Delegierte aller Seminar
gruppen der Universität (ca. 90% vertre
ten) billigen das Konzept und die Ge
schäftsordnung des Studentenrates und
rufen zur Urabstimmung der Studenten
schaft auf. Der Rektor erklärt, er würde
den Studentenrat anerkennen, sehe aber
rechtliche Probleme.
13. bis 15. November. Urabstimmung
über den Studentenrat: 70% der Studen
ten der FSU nehmen teil, davon befürwor
ten 90% seine Einsetzung.
17. November. Erste DDR-weile Studen
tendemonstration in Berlin.
hocbschule ost nov Jdez. 1994

21. November. Der Rektor, Prof. Dr.
Hans Schmigalla, spricht zur Verantwor
tung der FSU "in einer erneuerten sozia
listischen Gesellschaft" und räumt "Fehl
entwicklungen" ein. Er regt die Erarbei
tung von Positionen zu einer "erneuerten
DDR-Gesellschaft, zu einer Bildungsre
form und zu einer neuen Entwicklungs
konzeption der FSU" an.
Als Dekane werden neu- bzw. wiederge
wählt: Prof. Dr. Helmut Bräunlich (Medi
zinische Fakultät), Prof. Dr. Wolfgang
Fritsche (MNT-Fakultät), Prof. Dr. Man
fred Weißbecker (Gesellschaftswissen
schaftliche Fakultät).
22. November.Die Gewerkschaftsleitung
des Bereiches Medizin tritt zurück.
23. November. Auf dem zweiten Reform
hausplenum konstituiert sich der erste
Studentenrat. Zu seinem Vorsitzenden
wird der Geschichts-Student Gert Noack
gewählt.
30. November. Auf der letzten FDJ-Dele
giertenversammlung scheitert der Antrag
zur Selbstauflösung der FDJ an der Uni
versität mit einer Stimme an der notwen
digen 2/3 Mehrheit. Trotzdem werden die
Reformhauskandidaten als neue FDJ
Leitung der FSU gewählt. Diese beschließt
am
1. Dezember, die FDJ-Arbeit an der Uni
versität einzustellen, die FDJ-Organisati
on zum 31. Dezember als aufgelöst zu
betrachten. Danach gründen sie das Ko
ordinierungskomitee Studentische Linke.
3. Dezember. Aufruf zu einem gesamt
deutschen Wartburgtreffen 1990.
5/6. Dezember. Studenten, vor allem aus
der Psychologie und Medizin, rufen dazu
auf, sich an den Demonstrationen mit
Transparenten für eine eigenständige
demokratische Entwlcklung der DDR zu
beteiligen.
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7. Dezember. Die .,Aktionsgemeinschaft
Demokratische Erneuerung der Hoch
schule" (ADEH) konstituiert sich. Sie setzt
sich zum Ziel, die undemokratischen Lei
tungsstrukturen aufzulösen und fordert
ein neues Hochschulgesetz.
8. Dezember. Öffentlicher Aufruf der
ADEH zur demokratischen Erneuerung
der Hochschulen in der DDR.
12. Dezember. Zweite Beratung der
ADEH. Feststellung, daß sowohl den Wis
senschaftlichen Räten wie dem Rektor
die juristische wie demokratische Legiti
mation fehlen. Forderungen: Ablösung
der Kaderdirektoren und Umwandlung
dieser Direktorate in Personalbüros; so
fortige Stornierung aller personellen und
hochschulpolitischen Entscheidungen der
jetzigen Leitungen bis zur Klärung der
anstehenden Fragen. Beschlüsse: For
derung nach Auflösung der Wissenschaft
lichen Räte und ihre provisorische Neu
wahl vom 22.-26. Januar 1990; Urab
stimmung über den Rücktritt des Senats
und des Rektors.
Das "Unabhängige Wissenschaftlerkomi
tee für politische Rehabilitation in akade
mischen Angelegenheiten" nimmt seine
Arbeit unter Leitung des Physikers Prof.
Dr. Ernst Schmutzer auf.
13. Dezember. Die ADEH beschließt,
den Rektor über ihre Aktivitäten zu infor
mieren (erfolgt am 15. 12.) und zu for
dern, daß der Rektor mit Senat und sei
nen Räten unverzüglich zurücktritt sowie
die Prorektoren und Funktionsdirektoren
ihre Aufgaben als Verwalter ihrer Berei
che bis zu einer demokratischen Neuwahl
der Organe und Strukturen der Universi
tät wahrnehmen.
19. Dezember. Der Rektor folgt der er
sten Empfehlung des "Schmutzar-Komi
tees" und erklärt die Exmatrikulationen
von J. Fuchs, R. Jahn, D. Kreuzbach, L.
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Rathenow, S. Reiprich. K. Schieferdek
ker und 0. Weißbach für ungültig.
20. Dezember. Mündliche Zusage des
Rektors zur Neuwahl, am 3. Januar 1990
veröffentlicht.
1990
18. Januar. Circa 100 Studenten grün
den die "Studentische Linke" als politi
sches Diskussions- und Aktionsforum.
19. Januar. Geheime Neuwahl des Wis

senschaftlichen Rates als Grundlage für
die Konstituierung der Fakultätsräte, De
kane und des Senats.
29. Januar. Erste Sitzung des neuen
Wissenschaftlichen Rates: Rektor Schmi
galla stellt die Vertrauensfrage und wird
im Namen der ADEH zum Rücktritt auf
gefordert. In geheimer Abstimmung vo
tiert die Mehrheit gegen den Rektor. Es
folgen die Neuwahlen der Dekane und
Senatoren.
Januar 1990 bis April 1990. Der Studen
tenrat engagiert sich intensiv für den Er
neuerungsprozeß an der FSU, insbeson
dere die Rektorwahl und die Statutendis
kussion, In deren Ergebnis gemeinsam
mit dem Senat das erste demokratische
Statut der Universität erarbeitet wird.
Weitere Schwerpunkte der Studentenrats
Arbeit: Erarbeitung neuer Studienordnun
gen, Regelung der sozialen Ersatzdien
ste für die ehemalige Zivilverteidigungs
Ausbildung, viel Soziales.
23. Februar. Der Wissenschaftliche Rat
wählt nach einer kontroversen Debatte
über das Wahlverfahren und die Gültig
keit der in der Briefwahl abgegebenen
Stimmen in der Stichwahl den Juristen
Prof. Dr. Gerhard Riege in geheimer Ab
stimmung zum Rektor.
28. Februar. Die Medizinische Fakultät
zweifelt wegen Unklarheiten und Fehlinhochschule ost nov ./dez. 1994

formationen bezüglich der Gültigkeit der
Briefwahlstimmen, die im zweiten Wahl
gang keine Berücksichtigung fanden, die
Gültigkeit der Rektor-Wahl an und bean
tragt ihre Annullierung.
Der Jenaer Studentenrat gründet in Kart
Marx-Stadt die Konferenz der Studenten
räte als republikweite Studentenvertre
tung mit.
5. März. Die erste Nummer des "Akrüt
zel", der neuen Studentenzeitung, er
scheint.
6. März. Auf der außerordentlichen Sit
zung des Wissenschaftlichen Rates ent
scheidet sich in geheimer Abstimmung
die Mehrheit für die Annullierung der Rek
torwahl vom 23. Februar.
2. April. Der Physiker Prof. Schmutzer
wird auf der Grundlage einer neuen Wahl
ordnung in geheimer Abstimmung zum
314. Rektor der FSU gewählt.
19. April. Feierliche Investitur: Rektor
Schmutzer kündigt die Erneuerung der
Universität, eine Strukturreform mit Wie
derherstellung der Fakultäten und Institu
te sowie der Wiedereinrichtung in der
Vergangenheit liquidierter Disziplinen an.
Mai. Circa 600 Studenten demonstrieren
gegen soziale Unsicherheit.
25. - 27. Mai. Wartburgtreffen.
1. Juni. Eine neue Verwaltungsstruktur
der Universität tritt in Kraft.
7. Juni. Studentendemonstration (20.000
Teilnehmer) in Berlin, um auf die unsiche
re soziale Situation der Studenten auf
merksam zu machen.
25. Juni. Senatssitzung: Beratung über
die Situation, die durch den Ministerrats
beschluß vom 23. Mai 1990 entstanden
ist, mit dem die Lehrstühle und Dozentu
ren der ehemaligen Sektion Marxismus
Leninismus aufgelöst sind und die lnhahochschule ost nov./dcz. 1994

ber als abberufen gelten. Die Bestim
mung des Ministers, bis zum 30. Juni
1990 die Auflösung zu vollziehen, ist nach
Meinung des Rektors nicht zu realisieren;
es müsse eine Zwischenlösung gefunden
werden, um für international anerkannte
Kollegen dieses Bereiches Umberufun
gen vornehmen zu können.
26. Juni. Gründung der Fakultäten.
21. August. Senatssitzung: Als neuer
Prorektor für Mathematik, Naturwissen
schaft und Technik wird Prof. Dr. Gerd
Wechsung gewählt. Der Rücktritt des
Prorektors für Geistes-, Kultur- und Sozi
alwissenschaften (GKS), Prof. Dr. Wolf
gang Höwing, zum 31. August 1990 macht
eine Neuwahl erforderlich. Einziger Kan
didat ist der vom Rektor vorgeschlagene
Prof. Dr. Gottfried Meinhold, der am 15.
September gewählt wird. Prof. Dr. Hans
Triebei berichtet über Vorstellungen eini
ger Hochschullehrer zu einer fachlichen
Evaluierung. Ein befristeter Ausschuß soll
eine akzeptable Verfahrensweise ausar
beiten.
2. Oktober. Der Senat beschließt den

Beginn der Eigen-Evaluierung nach Kri
terien, die der zeitweilige Senatsausschuß
für Evaluierung unter Vorsitz von Prorek
tor Wechsung erarbeitet hat.
18. Oktober. Der Dekan der Rechtswis
senschaftlichen Fakultät protestiert ge
gen die im Senat beschlossene Evalua
lionsprozedur und ihre Begründung.
4. Dezember. Auf der Senatssitzung wird
folgender Vorschlag für das Thüringer
Wissenschafts-Ministerium vorbereitet
Es erfolgt eine Schließung bestimmter
Sektionen mit gleichzeitiger Neugründung
bei neuem inhaltlichem Profil.
7. Dezember. Auf einer Personalver
sammlung im UHH protestieren vor allem
Gewerkschaftsvertreter dagegen.

101

12. Dezember. Thüringen�weite Studen
tendemonstration in Erfurt gegen die Ab
wicklungspläne.
14. Dezember. Nach der heftigen Perso
nalversammlung am 7. und erneut am
13.12.1990 will sich der Rektor in einem
Brief an den Minister gegen die Abwick
lung an der FSU wenden. Er stellt fest,
daß wegen der so weit fortgeschrittenen
Demokratisierung der Universität die im
Einigungsvertrag vorgesehenen Rechts
instrumente anstelle einer Abwicklung
ausreichen: Kündigung wegen Stasi-Mit
arbeit, wegen mangelnder politischer In
tegrität, wegen fachlicher Inkompetenz,
wegen Mangels an Bedarf. Er bezeichnet
die vorgesehene Abwicklu·ng als eine Dis
kriminierung des überwiegenden Teils des
GKS-Bereiches mit etwa 800 Beschäftig
ten. Mit dieser Position geht er am
16. Dezember an die Öffentlichkeit, trotz

des Versuchs v.on Mitgliedern der ADEH,
Ihn davon abzubringen.
18. Dezember. Das Thüringer Wissen
schafts-Ministerium bestätigt: Die Fried
rich-Schiller-Universität Jena wird mit
Wirkung vom 1. Januar 1991 auf das
Land Thüringen überführt, mit folgenden
Ausnahmen (die unter den Forderungen
der Universität liegen): Sektion Marxis
mus-Leninismus bzw. die Nachfolgeein
richtungen, Sektion für Politikwissenschaft
und Sozialwissenschaften und die Abtei
lung für Vergleichende Ideengeschichte,
Sektionen Staats- und Rechtswissen
schaft, Wirtschaftswissenschaft; Sektio
nen Erziehungswissenschaft, Philoso
phie, Geschichte, Abteilung Marx-En
gels-Gesamtausgabe (MEGA). Aus der
Medizinischen Fakultät: Das Institut für
Sozialhygiene, das Institut für Sportme
dizin, die Abteilungen Epidemologie, Syn
optik der Pathologischen Anatomie, Ka
tastrophenmedizin.

Tilo Schick (Jena):

Der Herbst der Studenten?

Persönliches Resümee des Wendejahres an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Wer heute Reden von Repräsentanten der Jenaer Universität hört, vernimmt
zumeist eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz über den Stand der Erneuerung der
Universität, die Daten der Neugründungen und die Zahlen der Evaluierungsergeb
nisse. Der Weg dahin scheint gerade gewesen zu sein, angefangen von der ersten
Wahl demokratischer Gremien und der Entmachtung des alten Rektors über
Abwicklung und Evaluierung bis eben hin zum Neuaufbau ganzer Fachbereiche. Es
liest sich wie ein festes Programm, das eine der Erneuerung der Hochschule
besonders verschriebene Professorengruppe von Anfang an verfolgte, in dessen
Ergebnis nun eine voll in der bundesdeutschen Hochschullandschaft integrierte
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Universität zu besichtigen ist. Ein professorales Bild, das sich immer wieder bestätigt
sieht.
Fünf Jahre Wende: Dies soll nun Anlaß sein, genauer zurüc�ublicken zu jenem
Herbst, nach Anfängen zu fragen, eigene Erlebnisse und Erfahrungen aus diesem
kurzen Stück Universitätsgeschichte im Jahr 1989 zu resümieren - zugegebener
maßen ein sehr persönliches Fazit. Der Autor unterliegt genauso der Legendenbil
dung wie andere zu dieser Zeit Handelnde. Eine legendenärmere Darstellung wird
vielleicht erst ein gesamtheitlicher Zugriff auf Struktur- und Jndividualgeschichte
erbringen, um "jene asymptotische Annäherung an die geschic.htliche Wirklichkeit"
zu erreichen, "die zu erkennen und darzustellen Aufgabe des Historikers ist"
(Friedrich Prinz) - eine Aufgabe auch für das nach der Wende an der FSU
neugegründete Historische Institut.
Affront gegen die Politik
Meine Wahrnehmung besonderer Jenaer Umstände, die nicht in das Bild einer
normalen sozialistischen Hochschule passen, setzt Ende 1988 ein, als ein Kreis von
Theologie- und Jurastudenten das gemeinsame "ambulancia"-Projekt begann. Die
offiziellen Solidaritätsaufforderungen beim Wort nehmend, wollten sie das Geld für
einen Krankenwagen für Nikaragua sammeln - allerdings unabhängig von jeder
Institution. Dies bedeutete in der DDR, wo jeglichem Tun sein offizieller Ort
zugewiesen war, und sei es das Kirchendach, einen Affront gegen die bisherige
Organisation der Politik. Und ganz unter der Hand sollte bei den Kulturveranstaltun
gen, die die Aktion begleiteten, jenes Gespräch möglich werden, das der Initiatoren
kreis schon länger untereinander geübt hatte, ein Gespräch über die verschiedenen
Sichtweisen auf DDR-Gesellschaft und Zukunftshoffnungen, über Biographien und
konkrete Handlungsmöglichkeiten. Das Gespräch hatte zudem zwischen zwei sehr
extremen Enden der Universität angefangen: einerseits die eher als Exoten belä
chelten Theologiestudenten mit ihren Narrenfreiheiten, andererseits die zukünftigen
Staatsanwälte, alle SED-Mitglieder und in der Mehrzahl überzeugte Marxisten. Auch
diese Konstellation war nicht alltäglich in diesem Land. Über den Verlauf der Aktion
und besonders über ihr Ende wird man von den Beteiligten Verschiedenes hören.
Manche Kompromisse, die am Schluß geschlossen werden mußten, gingen vor
allem Theologiestudenten zu weit, sicherten andererseits den Jurastudenten ihr
überleben an der Universität (trotzdem wurden einige von ihnen von der SED
abgestraft). Zuletzt gelang es gar der FDJ bei der Übergabe des Krankenwagens
die ganze Aktion als die ihre darzustellen.
Für einen Außenstehenden, wie ich es war, blieb anderes in Erinnerung: natürlich
das konkrete Ergebnis des Krankenwagens, aber auch der Zauber, den das Wort
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Dialog in der DDR auszustrahlen begann. Nicht jener Dialog, den die Politbürogrö
ßen im Oktober mit ihrem demonstrierenden Volk zu pflegen wünschten, sondern
jenes persönliche Gespräch, das den Partner in seiner Prägung akzeptierte und auf
ein konkretes Anliegen gerichtet war.
Andere Erfahrungen kommen hinzu. Ich selbst wurde Ende 1988 FDJ-Sekretär
meiner Sektion, ein für Theologen wohl recht eigenartiges Amt. Rein formel I bestand
an der Sektion Theologie auch eine FDJ-Gruppe, für deren fiktive 20 Mitglieder die
Beiträge aus einer schwarzen Kasse bezahlt wurden. Die FDJ konnte so eine
lückenlose Organisation an der Universität vermelden, die Theologiestudenten
wurden im Gegenzug von der FDJ-Leitung der FSU weitgehend in Ruhe gelassen
und konnten unter diesem Deckmantel eine Studentenvertretung wählen, die
anerkannt wurde. Alles in allem eine wohl fragwürdige Konstruktion, die auch von
Theologiestudenten heftig kritisiert wurde.
Über diese Funktion und auch das Splel, das ich mit ihr trieb (und als Theologiestu
dent treiben konnte), kam ich rasch in Kontakt mit einer Gruppe anderer FDJ
Sekretäre, die sich seit Februar 1989 regelmäßig traf. In den beteiligten Sektionen
(Biologie, Psychologie und Mathematik) hatte sich die FDJ-Arbeit verändert. Von der
glaubwürdigeren Vertretung studentischer Interessen in der Lehre und Diskussionen
über deren Qualität, über den Versuch einer geheimen FDJ-Wahl bei den Mathema
tikern bis hin zur Aufgabe traditioneller FDJ-Arbeit und -Organisation zugunsten
selbstbestimmter Projektgruppen reichten die Versuche, kleinere Freiräume für die
Studenten zu erlangen. Dies rief Gegenreaktionen der übergeordneten FDJ
Leitungen hervor, gegen die man sich mit gegenseitiger Information und Unterstüt
zung wehren wollte. Im April 1989 ging man noch einen Schritt weiter mit dem
(letztlich fehlgeschlagenen) Versuch, eine unzensierte Studentenzeitung herauszu
geben. Doch auch hier liegt das mir im Rückblick Wichtige eher im Erfahrungsbe
reich. An erster Stelle stand das Vertrauen untereinander, das sich durch die
gemeinsame Arbeit einstellte. Dabei waren auch hier die politischen Biographien
sehr gegensätzlich: Marxisten, christliche Friedensbewegte, Parteilose, LDPD
Leute. Der einzelne wurde von uns nur nach seinem derzeitigen Handeln und seinen
Motiven bewertet, alles andere wurde angehört, akzeptiert, manchmal wohl auch
ausgeklammert.
Systemimmanenter Protest
Gemeinsam war den Mitgliedern dieser Gruppe eine politische Haltung, die durch
aus als links zu bezeichnen ist. Nicht über die Abschaffung des Sozialismus wurde
nachgedacht, bestenfalls über eine andere, humane und demokratische Form. Auch
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ich habe mich nach übermäßiger Lektüre von Ernst Bloch wohl eher als Sozialist
gefühlt. So blieb unser Protest systemimmanent. Nicht die Abschaffung von Struk
turen wurde von uns verfolgt, sondern eher ihre Umformung, weshalb wir selbst in
ihnen blieben. Freiräume sollten geschaffen werden, in denen sich Meinungen
artikulieren und unsere Dialogsehnsucht sich hätte austoben können.
Mit dieser Gruppe bildete sich aber auch eine Struktur heraus, die personell und
organisatorisch Kontinuität sicherte. Unsere Gruppe begann sich regelmäßig zu
treffen (sogar Protokolle begann man zu führen), Sitzungen und Aussprachen mit
der FDJ- und SED-Leitung der Universität wurden gemeinsam vor- und nachberei
tet, schließlich sogar eine Telefonkette für den Notfall eingerichtet.
Dies alles beschreibt wohl unsere Ausgangslage für den Herbst 1989: Das Verlan
gen nach einer Öffnung der Gesellschaft, ohne sie völlig in Frage zu stellen, der
Rückhalt in einer Gruppe Gleichgesinnter und der sehr universitätsbezogene Rah
men unserer Aktivitäten. Die Ereignisse des Sommers 1989 wirkten dann wie ein
Katalysator. Schon davor waren "ambulancia" und unsere Reformgruppe nicht die
einzigen kritischen studentischen Aktivitäten geblieben. Erinnert sei allein an die
Kommunalwahl, die auch Studenten in der Wahlbeobachtungsgruppe der Kirchge
meinden überprüften, an den Mittwochskreis der Evangelischen Studentengemein
de, der deutlicher als alle anderen Veränderungen in der DDR einforderte, oder an
die Germanistik- und Jurastudenten, deren Protest gegen die chinesische Lösung
mit Exmatrikulationen und Parteistrafen endete.
Im September hatten dann die Spannungen in der DDR endgültig die FSU
Studenten erreicht. Parallel zu den traditionellen Studienjahresvorbereitungen der
FDJ-und SED-Organisation trafen engagierte Studenten eigene Überlegungen, wie
jetzt einer Diskussion über die Probleme in der DDR zur Öffentlichkeit zu verhelfen
ist. Ein Brief der Biologiestudenten mit herber Kritik brachte die Sache ins Rollen. Es
gelang dem Reformkreis, dem von nun an Vertreter von mehr und mehr Sektionen
angehörten, eine Briefaktion an der gesamten Universität in die Wege zu leiten. Es
entstanden an den jeweiligen Sektionen ( 12 von 16 beteiligten sich) Briefe höchst
unterschiedlichen Inhalts, von gründlicher, vernichtender Kritik z. B. seitens der
Psychologen, über Forderungskataloge bis hin zu sehr vorsichtigen Mahnungen.
Diese sollten an die zentralen Partei-und Staatsstellen sowie an die Massenmedien
versandt werden. Ein Versuch, diese Entwicklung zu stoppen, mißglückte den
Universitätsleitungen - für uns das erste Erlebnis des Erfolgs über den Apparat,
selbst wenn der Versand der Briefe hinausgezögert wurde. Das Wichtigste für uns
blieb die Erfahrung, nun universitätsweit agieren zu können, in vielen Sektionen nun
Mitstreiter zu besitzen.
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Geburt des Reformhauses

gruppe bestätigt, einer Delegiertenversammlung vorgelegt wurde,·bis·schließlich
eine Urabstimmung unter den Studenten diesen Vorschlag annahm. Man mag heute
über die Effektivität dieses Strebens nach Konsensdemokratie streiten� gerade in
jener Zeit, in der sich die Ereignisse überschlugen. Aber sie ist eben auf dem
Hintergrund unserer oben dargelegten Erfahrungen zu erklären.

Entscheidendes Datum wurde für mich der 9. Oktober, an dessen Abend unsere
Gruppe in der Goethegedenkstätte zusammensaß. Wir hatten alle die Bilder vom
Wochenende vor den Augen, von der Gewalt in Berlin und Dresden. Aus Leipzig
waren noch keine Nachrichten zu uns gelangt. So entstand eine fast hysterisch zu
nennende Diskussion, die dann jedoch zu dem entscheidenden Entschluß führte:
Wir.müssen ein Plenum schaffen für den Diskussionsbedarf an unserer Universität.
eine Stätte freier Meinungsäußerung. So wurde die Reformhausidee geboren. Für
uns bedeutete dies ein offenes Experiment. Niemand von uns hatte zuvor mehrere
hundert Leute moderiert, der ganze Abend war in seiner Tagesordnung nur leicht
strukturiert und wir vertrauten darauf, daß sich die Menge an Leuten selbst organi
siert; Es gelang, als wir am 19. Oktober in der überfüllten Aula saßen, die wir letztlich
durch Androhung einer Studentendemonstration der Parteileitung abgerungen hat
ten. In fünf Arbeitskreisen wurde erstaunlich produktiv gearbeitet, so zu einem
Forderungskatalog für eine demokratische Universität, zur Frage, ob die FDJ zu
reformieren wäre oder wir lieber eine unabhängige Studentenvertretung etablieren
sollten, zu Themen wie Rechtsstaat, Perestrojka-Literatur und gesellschaftliche
Werte. Sogar als der Universitätsparteisekretär die Stimmung aufheizte, um einen
harten Brief an den frisch zum Generalsekretär gekürten Egon Krenz zu verhindern,
gelang es uns, zu einer demokratischen Entscheidung zu gelangen. Die Mehrheit
bekundete durch Unterschrift ihre Zustimmung. Dieses produktive Arbeiten hielt in
der Folgezeit an. Eine Unzahl von Gruppen arbeitete zu konkreten Themen wie
Zivilverteidigungsausbildung und Studienplänen, zu Wahlgesetzen und Schullehr
plänen. Wichtigstes Ergebnis war die Entstehung des Studentenrates, der nach
Urabstimmung und Wahl auf dem 2. Reformhausplenum am 23. November 1989
etabliert wurde. Dies war die erste demokratisch gewählte, politisch unabhängige
Studentenvertretung seit Gründung der DDR im Jahr 1949.

Erstaunlich war auch die Hilflosigkeit der Apparate, auf die Entwicklungen in der
Studentenschaft zu reagieren. Schon beim ersten Plenum des Reformhauses ließ
sich die Parteileitung bei der Frage der Räumlichkeiten überrennen. Ihre Versuche,
danach wieder die Initiative zu gewinnen (wie die Gründungsidee zu einem Sozia
listischen Studentenbund als Gegengewicht zum Reformhaus), endeten kläglich,
danach schien sie nur noch mit sich selbst beschäftigt. Die FDJ-Leitung versank,
ihres Unterbaus beraubt, seit Anfang November 1989 immer mehr in Agonie, bis ihre
letzten Reste nach der FDJ-Wahlversammlung am 30. November aufgelöst wur
den. Dabei besaß sie bis dahin ihren Apparat und hätte agieren können. Dies alles,
Schwäche der Apparate und breiter Konsens unter den Studenten, ließ den Wechsel
an der FSU im Vergleich zu Berlin oder Leipzig, wo ihn eine kleine Gruppe
Entschlossener gegen erheblichen Widerstand funktionierender FDJ-Organisatio
nen durchsetzte, in dieser Etappe recht friedlich erscheinen.

FDJ aufgelöst

89er waren keine 68er

Im Blick zurück wird mir einiges wieder deutlich: Auch beim Reformhaus kann man
das Pririzip erkennen, Freiräume zu öffnen, Diskussionspodien zu schaffen, ohne
Vorgaben zu machen. Eine Position sollte unserer Meinung nach in der Diskussion
erarbeitet werden, um dann möglichst im breiten Konsens vertreten werden zu
können. Ein Beispiel dafür ist die Etablierung des Studentenrates selbst.

Befragt man Beteiligte am Reformhaus nach ihren positiven Erlebnissen, wird neben
der damaligen Euphorie der Umstand genannt, mit vielen Leuten anderer Biographie
und Sozialisation zusammengearbeitet zu haben. Das Reformhaus wurde zu einem
Kreuzpunkt von Lebenswegen, die davor und teilweise danach wenig miteinander
zu tun hatten. Der Marxist, und es gab nicht wenige davon unter den Initiatoren des
Reformhauses, begegnete dem christlichen Friedenskämpfer, der Ausreisewillige
dem bis dato Desinteressierten am politischen Geschehen. Einige Zeit verband sie
das gemeinsame Streben nach Demokratisierung der Universität, und in diesem galt
der andere nur in seinen Handlungen, wurde seine Herkunft, Sozialisation und

Auf dem ersten Plenum besprochen, tagte eine gemeinsame Arbeitsgruppe von
FDJ-Erneuerern und Verfechtern einer unabhängigen Studentenvertretung, deren
Untergruppe wieder ein Studentenratskonzept erarbeitete, das, von der Arbeits-

106

hochschule ost nov./dez. 1994

In diesem Zusammenhang haben sich die Studenten anfangs auch nur sdWeit gegen
das Machtgefüge an der Universität gewehrt, wie es sie selbst einschränkte. Die FDJ
wurde von uns aufgelöst, die SED-Strukturen letztlich unbeachtet •ihrer immer
offener zutage tretenden Schwäche überlassen. Die Initiative zum Sturz des
Rektors und der Neuwahl der akademischen Gremien ging jedoch, viel später, von
der Professorenschaft aus. 1 m Sinne ihres diskursiven Politikverständnisses haben
die Studenten dann jedoch bei der Neuetablierung der Gremien und der Statuterar
beitung auf paritätische demokratische Sitzverteilung gedrängt.
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Haltu·ng als gegeben vorausgesetzt, akzeptiert, wenngleich befragt. So sind damals
dauerhafte Freundschaften entstanden. Danach gingen politisch die Wege ausein
ander, schon Ende November 1989 setzte dies ein, hin zur FDP, zu den Grünen, zur
PDS, eine Zeitlang zur "Studentischen Linken", für die Mehrheit in das Private.
Hochschulpolitik betreibt mittlerweile keiner mehr.
Die 89er waren keine 68er, keine Avantgarde gesellschaftlicher Umwälzungen. Ihr
Rahmen blieb weitgehend die Universität, wenn auch viele in anderen kommunalen
Gruppen mitarbeiteten. Doch sie begannen sich zu regen, als die Professoren noch
ängstlich oder scheinbar unangreifbar auf ihren Lehrstühlen saßen. Auf den Reform
hausveranstaltungen war kaum ein Professor oder Dozent zu erblicken (sieht man
einmal von dem später abgewickelten Dieter Strützel ab). In ihren demokratischen
Gepflogenheiten radikal, gingen die Studenten im laufe des Herbstes ihrer Utopien
verlustig. Den Aufruf"Für unser Land" unterschrieben noch viele Studenten, Anfang
Dezember riefen Medizin- und Psychologiestudenten ein letztes Mal auf, mit
Transparenten für eine eigenständige DDR zur Demonstration zu gehen. Ab
Frühjahr 1990 diskutierte die "Studentische Linke", ob sie sich noch links nennen
sollte.
Reagieren verdrängte Agieren
Auch ein alternatives Universitätskonzept blieb aus. Dies blieben allerdings auch
diejenigen schuldig, die nach einer raschen Angleichung an die Westhochschulen
riefen, denn solch ein Ruf allein ist noch kein Konzept. Stattdessen begannen die
Studentenvertreter recht pragmatisch an der Umgestaltung mitzuarbeiten, sich
gegen die aufbrechende soziale Unsicherheit zu stemmen (das Stipendiensystem
fiel weg, BAföG kam, das Studentenwerk mußte gegründet werden... ). Man saß
später in Struktur- und Berufungskommissionen, unterstützte die Evaluierung,
forderte das Gespräch über die DDR-Zeit an der FSU. Gesetzesentwürfe und
Studienordnungen mußten gegen den Strich gekämmt werden. Alltägliche Arbeit,
die kaum Platz für Visionen ließ. Reagieren verdrängte das Agieren. Zuletzt blieb die
Absicht, das demokratische Gewissen der Universität zu bleiben. Dies greift alles in
die Zeit ab 1990 hinein, die einer eigenen Darstellung bedürfte, mit ihren eigenen
neuen Kämpfen und Enttäuschungen.
Die Wende liegt fünf Jahre zurück. Es bleibt noch abzuwarten, wie die Erfahrungen
der 89er Studenten produktiv werden.
TiloSchieck studiert Theologie an der FSU Jena. Er war Mitbegründer des
Reformhauses und von Oktober 1990 bis Januar 1992
Vorsitzender des Studentenrates der FSU
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Resolution zum Umgang mit Zeitgeschichte in der
Öffentlichkeit
Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Verbandes der
Historiker Deutschlands während des 40. Historikertages In Leipzig
am 30. 09.1994

Beim Umgang mit der DDR-Vergangenheit liegen derzeit moralisches Urteil und
empirische Bestandsaufnahme, Politik und Geschichte, Betroffenheit und Analyse
ungewöhnlich eng beieinander. Das Interesse an der DDR als Geschichte ist groß
und ihre Deutung kontrovers.
Das kann auch kaum anders sein und ist prinzipiell zu begrüßen. Diktaturen stellen
bedrückende Tiefpunkte in der Geschichte eines Volkes dar, die spezielle Aufmerk
samkeit, auch durch die Öffentlichkeit, verdienen. Was so bedrückend war und noch
so nahe ist, kann kaum sine ira et studio behandelt werden. Historikern liegt die
Versuchung, einen Schlußstrich ziehen zu wollen, ohnehin fern. Die derzeitige
Zugänglichkeit der Quellen ist deshalb auf Dauer sicherzustellen.
Doch es fehlt nicht an schrillen Tönen. Es gibt Mißbrauch zeithistorischer Informa
tionen im tagespolitischen Kampf. Die Leichtfertigkeit, mit der bisweilen alle Grund
sätze der Quellenkritik und der historischen Wahrheitsfindung über Bord geworfen
werden, ist geeignet, die politische Kultur des Landes zu beschädigen und das
Ansehen der Geschichtswissenschaft in der Öffentlichkeit zu beeinträchtigen.
Die Geschichtswissenschaft besitzt im Umgang mit der jüngsten Vergangenheit
kein Monopol. Aber sie hat ihren Beitrag zu leisten, und dieser kann nicht primär in
Anklage und Verteidigung, in Entrüstung oder Nostalgie, auch nicht in eilfertiger
Enthüllungshistorie oder in Betroffenheitspflege bestehen. Vielmehr ist sie folgen
den Grundsätzen verpflichtet, die auch beim Umgang mit Zeithistorie in der Öffent
lichkeit zu empfehlen sind.
1. Quellen sind fast immer von begrenzter Aussagekraft. Wann immer möglich, sind
Quellen (wie Aktennotizen, Sitzungsprotokolle, Gesprächsberichte und Briefe)
gegen andere Quellen zu halten, an ihnen zu prüfen und zu relativieren. Wo dies nicht
möglich ist, muß auf die begrenzte Aussagekraft von Einzelquellen ausdrücklich
aufmerksam gemacht und die Einseitigkeitsvermutung mitgeteilt werden.
2. Die Äußerungen und Handlungen von Zeitgenossen sind in ihren zusammenhän
gen darzustellen. Dann fragt man nur nach dem, was eine bestimmte Person sonst
noch sagte und tat, bemüht sich um Rekonstruktion ihrer Motive, sucht Handlungs
spielräume ebenso festzustellen wie Handlungsfolgen und Nebenfolgen, rückt
Büdnispartner und Gegenspieler ins Bild. Wer aus dem Zusammenhang reißt, führt
in die Irre.
3. Wer über zurückliegende Zeiten arbeitet, muß die historische Differenz in
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Rechnung stellen, die' auch nach wenigen Jahren bereits ausgeprägt sein kann. Was
man heute weiß, als selbstverständlich voraussetzt, hofft und fürchtet, konnte man
oft damals nicht wissen, voraussetzen, fürchten und hoffen. Lob und Kritik werden
schief und ungerecht, wenn diese Differenz nicht mitgedacht wird.
4. Historische Interpretationen sind von den Ordnungsvorstellungen ihrer Autoren
nicht unbeeinflußt. Die Existenz konkurrierender und entgegengesetzter Ordnungs
vorstellungen ist in einer offenen Gesellschaft notwendig und berechtigt. Notwendig
und berechtigt sind deshalb auch unterschiedliche, kontroverse Interpretationen der
Geschichte der DDR. Ebenso notwendig ist allerdings ihre gegenseitige Kritik, ihre
ständige Prüfung am empirischen Befund, mit dem Ziel der Verständigung über
Partei- und Lagergrenzen hinweg. Dies entspricht nicht nur wissenschaftlichen
Grundsätzen, sondern auch den Erfordernissen der politischen Kultur im sich
vereinigenden Deutschland.

Resolution zur Förderung der geisteswissen
schaftlichen Forschungsschwerpunkte in den
neuen Bundesländern
Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Verbandes der
Historiker Deutschlands während des 40. Historikertages in Leipzig
am 30. 09. 1994

Das Forum des Leipziger Historikertages 1994 bietet den Historikern der Bundes
republik Deutschland die willkommene Gelegenheit, zu aktuellen Problemen der
Neustrukturierung der Wissenschaftslandschaft Stellung zu nehmen. Angesichts
der bekannten unterschiedlichen Strukturen der beiden deutschen Wissenschafts
systeme und einer personellen Überbesetzung historischer Forschungseinrichtun
gen in der DDR waren starke Einschnitte in diesen Institutionen unumgänglich.
Vor diesem Hintergrund ist die Initiative des Wissenschaftsrates zu würdigen, mit
den zunächst sieben geisteswissenschaftlichen Forschungsschwerpunkten neue
Einrichtungen zu schaffen, in denen der Versuch unternommen werden sollte,
einerseits Möglichkeiten zur Weiterbeschäftigung qualifizierter Wissenschaftler v .a.
aus den ehemaligen Akademieinstituten zu bieten und zum anderen eine neue
institutionelle Ebene koordinierter Forschung im Bereich der Kulturwissenschaften
bereitzustellen.

überdies ein zwar unkonventioneller, aber notwendiger Beitrag zur geistigen Wie
dervereinigung unseres Landes.
Vor diesem Hintergrund plädiert der Verband der Historiker Deutschlands dringend
für eine Sicherung der Schwerpunkte durch die Länder und insbesondere durch den
Bund, die nicht zu Lasten der ohnehin strapazierten Etats der DFG und anderer
Wissenschaftseinrichtungen erfolgen darf; die Etablierung der Schwerpunkte muß
vielmehr als notwendige Sonderaufgabe betrachtet werden. Dabei hält es der
Verband der Historiker Deutschlands für notwendig, daß diese Schwerpunkte
möglichst nahe an die Hochschulen der jeweiligen Region angebunden und einer
begleitenden Erfolgskontrolle unterworfen werden.

Wissenschaftsrat empfiehlt
Geisteswissenschaftliche Zentren
Der Wissenschaftsrat hat Empfehlungen zur Förderung Geisteswissenschaftlich� r
Zentren verabschiedet. Darin empfiehlt er, Geisteswissenschaftliche Zentren fur
interdisziplinäre, kooperative und projektorientierte sowie kulturwissens�haftlich
_
und international ausgerichtete Forschung in den Geisteswissenschaft�� einzu_n�h
ten. In Geisteswissenschaftlichen Zentren wird ein Forschungsfeld langerfnst,g,
aber befristet bearbeitet. Die Zentren sollen von einer oder mehreren Universitäten
getragen werden und zu deren Profilbildung beitragen. Ein Zentrum soll über etwa
30 Stellen verfügen. Der Kern eines Zentrums (etwa 1/3 der Ausstattung) soll vom
Sitzland finanziert, der überwiegende Teil der Mittel für die Arbeit der Zentren von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft zusätzlich eingeworben werden (etwa
2/3). Die Selbständigkeit der Zentren als längerfristig �ngelegte Forschungssc�wer
_
punkte innerhalb von Universitäten oder in enger Beziehung zu ,��en muß gesichert
werden; dies betrifft Entscheidungen über die Wahl und Veranderung der Fo�
,
schungsthemen, die Rekrutierung des Personals und einen eigenen, vom Univers,
tätshaushalt unabhängigen Wirtschaftsplan.

Die jetzt entstandenen Forschungsschwerpunkte sind - unbeschadet ihrer im Detail
noch offenen Organisation - nach Auffassung des Verbandes der Historiker
Deutschlands grundsätzlich geeignet, beiden Aufgaben gerecht zu werden. Sie sind

Unmittelbarer Anlaß für die Empfehlungen des Wissenschaftsrates sind die geistes
wissenschaftlichen Forschungsschwerpunkte (FSP}, die seit 1992 auf der Grundla
ge seiner Empfehlungen zu den Forschungseinrichtunge_n der eh� mali�en �k�de
mie der Wissenschaften der DDR gefördert werden. Die FSP sind die einzigen
Einrichtungen auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften, die nach Auflösung der
Akademie-Institute in den neuen Ländern geschaffen wurden. Sie wurden befristet
eingerichtet. Folgende Forschungsschwerpunkte sollen möglichst noch im Jahre
1995 in Geisteswissenschaftliche Zentren überführt werden:
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- Zeithistorische Studien,
- Europäische Aufklärung,
- Moderner Orient,
-Allgemeine Sprachwissenschaft, Typologie und Universalienforschung,
- Literaturwissenschaft und
- Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas.
Entsprechend dem allgemeinen Modell Geisteswissenschaftlicher Zentren wird die
Finanzierung des Kernbereichs durch die Sitzländer gewährleistet. Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft soll eine projektorientierte zusätzliche Förderung der
Geisteswissenschaftlichen Zentren übernehmen. Um ihr diese Aufgabe zu erleich
tern, ist ab 1996 eine zeitlich befristete und degressive Anschubfinanzierung durch
den Bund notwendig.
Wie der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Professor Karl-Heinz Hoffmann, vor
der Presse betonte, konnten die Empfehlungen erst nach schwierigen Beratungen
verabschiedet werden.• Es wird nun darauf ankommen, daß sich Bund und Länder
in gleicher Weise für diese Zentren einsetzen, wie sie dies 1991/92 bei der
Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates im Bereich der Natur- und
Ingenieurwissenschaften in den neuen Ländern bemerkenswert rasch und vorbild
lich getan haben", erklärte Hoffmann. Er hoffe, daß außerdem schon bald Initiativen
zur Schaffung weiterer Geisteswissenschaftlicher Zentren in alten und neuen
Ländern entstehen und die DFG in die Lage versetzt werde, die ihr zugedachten
neuen Aufgaben wahrzunehmen.
(Der vollständige Text der Empfehlungen [59 Seiten] kann bei der
Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates schriftlich angefordert werden:
Brohler Str. 11, 50968 Köln.)

Debatte um Peenemünde
(1.) Pressemitteilung des Kultusministeriums Mecklenburg
Vorpommern, Aprll 1994:.,Peenemünde - Denkmallandschaft und
Dokumentation"
Wissenschaftliches Kolloquium in Trassenheide
In Trassenheide im Kreis Wolgast findet am 24./25.04.1994 ein wissenschaftliches
Kolloquium mit dem Thema "Peenemünde - Denkmallandschaft und Dokumentati
on" statt.
Wissenschaftler und Museumsfachleute aus ganz Deutschland beraten darüber,
wie die Geschichte Peenemündes aufgearbeitet und überarbeitet werden kann. Die
Kultusministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Steffie Schnoor, ist die
Schirmherrin des Kolloquiums.
Steffie Schnoor: "Das starke Interesse der Öffentlichkeit an Peenemünde verpflich
tet dazu, mit Blick auf die hohe Sensibilität des Themas ein sinnvolles und zeitgemä
ßes, kritisches und objektives Konzept zu erarbeiten. Im Rahmen des Zuständig
keitsbereiches 'Museen' begleitet das Kultusministerium deshalb das Projekt 'Pee
nemünde'. Wir müssen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen entwickeln, um
auch international Akzeptanz zu erhalten."
Im Rahmen des Kolloquiums beraten die insgesamt zehn Wissenschaftler und
Museumsfachleute darüber, wie Peenemünde künftig in die deutsche Museums
landschaft eingebunden werden kann.
Kultusministerin Steffie Schnoor: "Die Zusammenkunft ist ein erster Gedankenaus
tausch. Das Treffen ist der Anfang zur Erarbeitung einer Konzeption, die das
weitläufige Areal der Raketenversuchsanstalt Peenemünde mit einschließen sollte."
Das Gelände der ehemaligen Heeresversuchsanstalt (1935 -1945) ist zum überwie
genden Teil aufgrund von Munitionsaltlasten für die Öffentlichkeit gesperrt. Die
militärischen Anlagen sind nach den Sprengungen von 1945 vollständig zerstört, nur
wenige Trümmer sind noch sichtbar.
In der ehemaligen Bunkerwarte des Kraftwerks ist das "Historisch-Technische
Informationszentrum" eines freien Trägervereins untergebracht. Die hier zu sehende
Ausstellung wird auch vom Verein selbst als eine vorläufige Stufe betrachtet.
Zur Konzeption der "Denkmallandschaft Peenemünde" werden auch internationale
Projekte erörtert.
Kultusministerin Steffie Schnoor: "Das Projekt Peenemünde kann auch in eine
übergreifende, internationale und historisch kritische Darstellung eingebracht wer-
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den. Ich nenne hier z. B. Helfaut-Wizernes. Hier wurden von tranzösicher Seite die
deutschen V2-Abschußanlagen weiter ausgebaut und als monumentales Museum
neu gestaltet."
Kontakte bestehen darüber hinaus auch zum Museumscenter Hanstholm in Däne
mark, zum Royal Air Force Museum Hendon in Großbritannien und zum Museum
Historial de la Grande Guerre in Peronne, Frankreich.
Kultusministerin Steffie Schnoor:"Nach diesem Kolloquium in Trassenheide werden
wir den Gedankenaustausch zu Peenemünde international fortsetzen."

(2·.) Empfehlungen der Wissenschaftler und Museumsfachleute im
Ergebnis des.wissenschaftlichen Kolloquiums in Trassenheide
1. Historische Teile des Areals und Gebäude der ehemaligen Versuchsanstalten
werden unter Denkmalschutz gestellt und als Museums- und Denkmallandschaft der
Öffentlichkeit gewidmet.
2. Die Spannungzwischen einer Technikruine und der Natur soll aus historischen und
symbolischen Gründen erhalten bleiben.
3. Ein künftiges Informationszentrum konzentriert seine Sammlungen zu Peene
münde auf den Zeitraum 1936 - 1945 und betreibt einen Besucherpavillon (ggf. als
Außenstelle) am Eingang der Denkmallandschaft.

(3.) Pr�ssemitteilung des Kultu�ministeriums Mecklenburg
Vorpo'mmern, Oktober 1994: Raumfahrtpark Peenemünde
Die Kultusministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Steffie Schnoor, be
dauert, daß scheinbar ein Raumfahrtpark in Peenemünde geründet werden soll.
Kultusministerin Steffie Schnoor: "Wir sind von der Ankündigung völlig überrascht
und enttäuscht, daß die Empfehlungen der von mir einberufenen wissenschaftlichen
Kommission anscheinend vor Ort nicht berücksichtigt werden. Ich hoffe aber, daß
sich aus diesem Konflikt doch noch ein Kompromiß entwickeln wird. Ich habe bereits
Kontakt mit dem Landrat aufgenommen, um hier zu einer Lösung zu kommen.
Sowohl die wissenschaftliche Kommission als auch das Kultusministerium sind nicht
prinzipiell gegen einen Raumfahrtpark auch auf Usedom. Ein Raumfahrtpark sollte
jedoch nicht in Peenemünde errichtet werden. Hier ist eine sensible und historisch
behutsame Aufarbeitung in Form einer Denkmallandschaft notwendig. Das starke
Interesse der Öffentlichkeit an Peenemünde verpflichtet dazu, mit Blick auf die hohe
Sensibilität des Themas ein sinnvolles und zeitgemäße&, kritisches und objektives
Konzept zu erarbeiten. Deshalb habe ich Anfang des Jahres zu einem wissenschaft
lichen Kolloquium eingeladen, das unter internationaler Beteiligung fortgesetzt
worden ist. Die internationale Kommission der Fachleute der führenden deutschen
und internationalen Luftfahrt- und Technikmuseen haben ausdrücklich erklärt, daß
sie auch weiterhin als Berater für das Kultusministerium zur Verfügung stehen. Ich
meinerseits messe dem Votum der Kommission große Bedeutung zu."

4. Die Errungenschaften der modernen Raumfahrt sind nicht Gegenstand dieses
Projektes, die Umstände der Produktion und die Opfer der hier entwickelten
Waffentechnologie verbieten eine unkritische Darstellung der Raketentechnik an
diesem Ort.
5. Wenn für die moderne Raumfahrt ein eigener Raumfahrt-Park geplant wird, der
eine sinnvolle Ergänzung darstellen kann, dann sollte aus den gleichen Gründen ein
solches Vorhaben nicht am selben Ort und unter gleichem Namen entstehen.
6. Um eine angemessene räumliche Distanz zu gewährleisten, favorisieren die
Teilnehmer einhellig die Anbindung eines Raumfahrt-Parks an das Otto-Lilientahl
Museum, das sich aus fachlicher Sicht konsequent als natürlicher und unbefangener
Partner anbietet; einige Teilnehmer schließen Peenemünde als Standort für einen
Raumfahrt-Park kategorisch aus.
7. Die hier besprochenen Aspekte einer"Denkmallandschaft und Dokumentation" in
Peenemünde sollen in der Folgezeit konkretisiert werden und (voraussichtlich) im
Herbst 1994 in einem weiteren wissenschaftlichen Kolloquium mit u.a. französichen,
englischen und dänischen Wissenschaftlern vertieft werden. Das Thema Peene
münde erfordert einen internationalen Austausch im Rahmen der europäischen
Partnerschaft.
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· Männlich, deutsch, nicht vorbestraft

Die Burschenschaft "Plessavia" hat strenge Regeln

Seit mehr als vier Jahren gibt es in Leipzig wieder die Burschenschaft "Plessavia".
Der Medizinstudent Max Dumjahn ist Pressesprecher der "Plessavia", mit ihm
unterhielt sich Thomas Zeller.
Zeller: Mitglied in einer Burschenschaft zu sein, ist ja nichtjedermanns Sache. Wie
bist Du dazu gekommen?
Dumjahn: Ich studiere Medizin und bin nebenbei in einem Faschingsverein tätig.
Hier habe ich erste Kontakte mit Leuten gehabt, die sich für Burschenschaften
einsetzten. Das weckte trotz meiner Vorurteile Interesse. Als dann eine Veranstal
tung angeboten wurde, ging ich hin und war angenehm überrascht. Die meisten der
anwesenden Studenten kannte ich und auch der Rest war ganz bestimmt nicht
rechtsradikal. Nach dieser Veranstaltung war ich fasziniert vom Umgang der Leute
miteinander und jetzt bin ich eben Mitglied und Sprecher der Plessavia.
Zeller: Was ist an Eurer Verbindung besonderes?
Dumjahn: Zuerst einmal will ich mit dem Klischee des Waffenstudenten aufräumen.
Traditionell erlernt zwar jeder das akademische Fechten, eine Mensur muß aber
keiner schlagen, wenn er nicht will. Außerdem haben wir natürlich unsere Farben,
rot-weiß-gold. Ebenso wie unsere Festkleidung werden diese nur zweimal im Jahr,
zu Semesterbeginn und -ausklang getragen.
Zeller: In den 70ern haben die meisten Burschenschaften sehr viele ihrer Mitglie
der verloren. Lag das an der überalterten Ideologie in den Vereinigungen?
Dumjahn: Es ist leider wahr, daß sich zu Beginn der siebziger Jahre einige
Burschenschaften aus Mangel an Mitgliedern auflösten. Betrachtet man diese
Epoche genauer, werden die Gründe verständlich für diese seltsame Situation. Die
Studenten lehnten damals alles Traditionelle als falsch ab. Diese Ansicht konnte sich
zu Recht nicht lange halten. Inzwischen erleben die Burschenschaften eine Renais
sance. Ein wichtiger Grund ist bestimmt die Wiedervereinigung. Damit haben unsere
Gegner viele ihrer Argumente verloren. So wurden wir oft als faschistoid verleumdet,
nur weil wir ein ausgeprägtes Nationalgefühl besaßen. Jedes andere Volk auf der
Erde hat ein größeres Bewußtsein für seine Heimat als wir Deutschen. Zuspruch
erhalten wir auch durch die gemeinschaftlichen Werte, die unsere Verbindung gegen
die Ellbogengesellschaft vertritt.
Zeller: Fallsjemand Interesse an einer Mitgliedschaft in Eurer Burschenschaft hat,
was muß er vor einer Aufnahme tun?
Dumjahn: Anwärter sollten schon öfters mal auf den Sitzungen unserer Verbindung
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erscheinen. Außerdem muß man sich mit unseren Regeln abfinden. Die besagen,
daß alle Mitglieder der Burschenschaft gleich sind und alle für die Gemeinschaft zu
leben haben. Dadurch entstehen sofort gute soziale Kontakte. Denn diese Regeln
gelten nicht nur für uns Aktive, sondern ebenfalls für die "alten Herren".
Außerdem sollte man männlich, deutsch, nicht vorbestraft und kein Kriegsdienstver
weigerer sein, um die Aufnahmebedingungen unserer Verbindung zu erfüllen.
Zeller: Welchen Nutzen hat man als Mitglied, was bietet die "Plessavia n Studien
anfängern?
Dumjahn: Wir bieten zum Beispiel Hilfe bei der Studienorientierung. Wer mit uns
sympathisiert, kann außerdem Wohnraum zu äußerst günstigen Bedingungen
bekommen. Dafür haben wir unter anderem auch das Haus in der Riemannstraße.
Mit dem Einzug verpflichtet sich jeder neue Mieter, die vorgegebenen Regeln
einzuhalten.
Unsere Gemeinschaft hört nicht beim Wohnen auf. Zum Biertrinken wird zwar
niemand gezwungen, aber bei den Feiern hat jeder da zu sein. Dabei werden dann
an der Kneipentafel thematische Reden gehalten und Leistungen gewürdigt. Alles
in allem feiern wir hier in fröhlicher Runde. Nur um Vorurteilen vorzubeugen: Unsere
Kultur mag zwar nationalistisch sein, aber auf keinen Fall nationalsozialistisch.
Zeller: Wie groß ist der Einfluß der "alten Herren n auf Eure Verbindung?
Dumjahn: Genauso wie wir von keiner Partei abhängig sind, haben die "alten
Herren" maximal auf der finanziellen Seite die Kontrolle. Alles, was wir besitzen,
stammt aus freiwilligen Spenden der "alten Herren". Sie können nur dann Einfluß auf
uns nehmen, wenn wir über unsere finanziellen Verhältnisse leben. Sie finanzieren
zwar unser Semesterprogramm, dürfen uns aber auf keinen Fall bevormunden.
Natürlich darf man auch nicht vergessen, daß uns die "alten Herren" bei der Suche
nach Famulaturen, Praktika und später einer Stelle unterstützen. Primär ist zwar
jeder selbst für sich verantwortlich, doch wenn alle Stränge reißen, setzt sich auch
schon mal einer der "alten Herren" für dich ein. Ich will nicht leugnen, daß es von
großem Vorteil sein kann, als Verbindungsstudent aktiv zu sein. Als Vetternwirt
schaft würde ich das nicht bezeichnen. Fakt ist aber: Ein Anwalt, der eine weitere
Fachkraftin seiner Kanzlei benötigt, wird eher den Verbindungsstudenten einstellen,
den er persönlich kennt, als einen anderen.
Zeller: Ihr seht Euch selbst als eine politische Vereinigung, wie ist Eure Einstellung
zur Hochschulpolitik in Leipzig?
Dumjahn: Bei den diesjährigen Fachschaftsratswahlen hatten wir unseren ersten
Kandidaten aufgestellt. Das reicht mit Sicherheit nicht aus, ist aber ein erster Anfang.
Ich bezweifle, daß der StuRa eine effektive Vertretung der Studenten ist. Bei uns
Medizinern dient er einzig und allein zu persönlichen Etablierungszwecken, dabei
bleibt das Allgemeinwohl auf der Strecke. Unser Angebot zur Mitarbeit wurde zum
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Beispiel abgelehnt, mit der Begründung, wir seien frauenfeindlich. Wer jedoch das
Geschlechtsspezifische in den Mittelpunkt stellt, statt die sinnvolle Organis.ation von
Lehrveranstaltungen, der hat für mich im StuRa nichts zu suchen. Wir stehen auf
jeden Fall für eine sozial-relevante Ausbildung.
Ebenso müssen nach unserer Meinung die Studentenzahlen sinken. Sollten sich
diese Faktoren weiter verschlechtern, hat das natürlich auch Einfluß auf die Arbeit
von Professoren. Schon jetzt scheint es mir, daß die Lehrkräfte mehr am Geldver
dienen interessiert sind, als an ihrem Privileg zur Ausbildung. Um diese Verhältnisse
zu verändern, muß die Hochschulreform auf noch radikalere Weise umgesetzt
werden.
Wenn uns der StuRa boykottiert, weil wir rechtsradikal sein sollen, können wir nur
entgegenhalten, daß wir linker als die anderen studentischen Vertreter sind, weil wir
mehr Wert auf soziale Aspekte legen als sie.

Zeller: Der Vorwurf der Frauenfeindlichkeit muß ja irgendwo herkommen. Welche
Rolle spielen Frauen bei Euch?
Dumjahn: Daß Frauen nicht Mitglied sein können, liegt an der Tradition. Der
Waffenstudent, der damals Deutschland gegen Napoleon verteidigte, war ein freier
Mann. Mitglieder des weiblichen Geschlechts konnten außerdem in dem Jahrhun
dert nicht studieren, damit dürfte die Diskussion über diese Frage beendet sein.
Andererseits sind Freundinnen bei uns auf keinen Fall verboten. Im Gegenteil,
feierliche Anlässe wären ohne weibliche Begleitung viel zu trocken.
(Zeitlupe, Leipzig, 19/94)

PUBLIKATIONEN

Statistisches B undesamt (Hg.): Hochschulen 1980 bis 1990 (Sonderreihe mit Beiträ
gen für das Gebiet der ehemaligen DDR H. 13). Wiesbaden 1994. 147 S. DM 21,90.
Bezug bei: Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden.
Das Statistische Bundesamt hatte den Datenbestand der DDR-Statistik übernommen und
bereitet nunmehr daraus ausgewählte Merkmale auf bzw. rechnet sie zurück, so daß sie im
wesentlichen mit der Bundesstatistik vergleichbar sind. Methodische Kommentare incl. der
Herausarbeitung der verbleibenden Unterschiede zur Bundesstatistik bieten Hilfestellung
zur Bewertung der Daten. Vorliegender Band enthält Datenreihen zu Studierenden, Neuzu
lassungen, Absolventen, Promotionen (A und B), Personal und Auslandsstudium für den Im
Titel angegebenen Zeitraum.
Frucht, Adolf-Henning/ Frucht, Maria: Briefe aus Bautzen. II. Hrsg: von Helmut
Wonschick. Morgenbuch Verlag Volker Spiess, Berlin 1992. 315 S. DM 39,80. Über
den Buchhandel.
Adolf-Henning Frucht, bis 1967 Leiter des Instituts für Angewandte Physiologie in (Ost-)
Berlin, wurde Anfang der sechziger Jahre unfreiwillig Mitwisser von NVA-Experimenten mit
chemischen Kampfstoffen. Die Annahme, daß durch diese-Experimente das militärische
Gleichgewicht zwischen Ost und West ernsthaft in Gefahr geraten könne, ließ ihn Kontakt
zu westlichen Geheimdiensten aufnehmen und.an diese Informationen liefern. 1968 wurde
er wegen Spionage zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt und war von 1967 bis 1977
Häftling im MfS-Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen und im Zuchthaus
Bautzen 11. 1977 wurde er in die Bundesrepublik ausgetauscht. Der Band dokumentiert den
Haft-Briefwechsel zwischen Frucht und seiner Frau sowie Interviews de� Herausgebers u.a.
mit dem Verteidiger, dem Zuchthauszensor, Zellengenossen, Freunden und Verwandten.
Heubner, Thomas (Hg.): Zeitgenosse Jijrgen Kuczynskl. Elefanten Press, Berlin
1994. 207 S. DM 29,90. Über den Buchhandel.
Seinen 90. Geburtstag nahmen Wissenschaftler, Schriftsteller und Publizisten zum Anl�ß.
über Kuczynski öffentlich nachzudenken. Unter ihnen: Hermann Klenner, Günter Kröber,
Karl-Friedrich Wessel. Hubert Laitko, Werner Mittenzwei, Sigrid und Wolfgang Jacobeit,
Hans-Jürgen Treder, Wolfgang Fritz Haug, Helmut Steiner, Hilde Eisler, Ruth Werner,
Hermann Kant, Georg Fülberth, Dietrich Staritz, Wolfram Adolphi, Andre Brie und Karstin
Hensel.
Senner, Dietrich: Über die Aufgaben der Pädagogik nach dem Ende der DDR.
Antrittsvorlesung, 23. November 1992 (Öffentliche Vorlesungen H. 32). Hrsg. von

der Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin 1994. 32 S. Kostenlos bei:
Humboldt-Universität, Forschungsabt., Unter den Linden 6, 10099 Berlin.
Der Autor bilanziert Debatten in der DDR- und der bundesdeutschen Erziehungswissen
schaft und versucht, daran anknüpfend, Aufgaben einer kritischen Erziehungswissenschaft
unter den nunmehr gegebenen Verhältnissen zu entwickeln.
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Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft: Jahresbericht 1993 (Grundlagen
und Perspektiven Bildung und Wissenschaft Bd. 41). Bonn 1994. 80 S. Kostenlos bei:
BMBW, Ref. Öffentlichkeitsarbeit, 53170 Bonn.
Bargel, Tino: Studierende und Politik Im vereinten Deutschland. Sonderauswer
tung einer Erhebung zur Studiensituation an deutschen Universitäten und Fach
hochschulen Im WS 1992193 (Bildung Wissenschaft Aktuell Bd. 3/94). Hrsg. vom
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Bonn 1994. 60 S. Kostenlos bei:
BMBW, Ref. Öffentlichkeitsarbeit, 53170 Bonn.
Die Auswertungen zu politischem Interesse und Handlungspotential, Hochschulpolitik und
studentischen Vertretungen, politischen Positionen und Zielpräferenzen, demokratischen
Prinzipien und politischer Wirklichkeit, Erfahrungen und Urteilen zur deutschen Vergesamt
staatlichung sowie zu Hoffnungen und Befürchtungen zur europäischen Integration erfolgen
jeweils differenziertfür West- und Ostwestdeutschland.
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (Hg.): Deutsche Studenten im
Ausland. Ein statistischer Überblick 1975 bis 1992 (Bildung Wissenschaft Aktuell
Bd. 10/94}. Erstellt vom Stastistischen Bundesamt Wiesbaden. Bonn 1994. 14 S. + 6
gez. S. Anh. Kostenlos bei: BMBW, Ref. Öffentlichkeitsarbeit, 53170 Bonn.
Die Angaben für 1992 und 1991 beziehen sich auf Studierende aus der Bundesrepublik nach
dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990, die für die vorhergehenden Jahre auf die ehemalige
Bundesrepublik.
Lewin, Karl/ Heublein, Ulrich/ Sommer, Dieter/ Cordier, Heidi/ Andermann, Hilke:
Studienanfänger im Wintersemester 1993/94 in den alten und neuen Ländern.
Studienanfänger Immer älter (HIS Hochschulplanung Bd. 107). Hrsg. von Hoch
schul-Informations-System HIS. Hannover 1994. 136 S. DM 36,-. Bezug bei: HIS,
Goseriede 9, 30159 Hannover.
Nach West- und Ostdeutschland differenzierte Auswertung der Daten zu Studienwahl incl.
Studienwahl- und Hochschulwahlmotive, Verwirklichung von Ausbildungs-und Hochschul
wünschen, Rahmenbedingungen des Studiums sowie Berufszielen und Erwartungen.
Buck-Bechler, Gertraude/ Jahn, Heidrun (Hg.): Hochschulerneuerung In den neuen
Bundesländern. Bilanz nach vier Jahren. Deutscher Studien Verlag, Weinheim
1994. 144 S. Über den Buchhandel.
Der Band dokumentiert eine von der Projektgruppe Hochschulforschung Berlin-Karlshorst
am 23.6.1994 in Potsdam durchgeführte Tagung. Er enthält zum einen die Plenarvorträge
von Bundesbildungsminister Karl-Hans Laermann, dem brandenburgischen Wissenschafts
minister Hinrich Enderlein, dem Wissenschaftsrats-Generalsekretär Winfried Benz, Ladis
lav Cerych vom Institut Europeen d'Education et de Politique Sociale Paris (zu osteuropäi
schen Wisssenschaftsentwicklungen), Peer Pasternack und Getraude Buck-Bechler. Zum
anderen werden zwei Podiumsdiskussionen dokumentiert, die unter den Titeln .Hochschu
lerneuerung und regionale Entwicklung• bzw.• Wege zur Stabilisierung der neuen Hoch
schulentwicklungen" standen.
SPD-Parteivorstand, Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie (Hg.): Dokumentati
on: Wissenschafts- und Forschungspolitik in der SPD. Bonn o.J. (1993). 186 S.
Kostenlos bei: Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie, Braunscheidtstr. 17, 53113
Bonn.
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Der Band dokumentiert u.a. in einem eigenen Kapitel Initiativen der SPD zur ostdeutschen
Wissenschaftsentwicklung: parlamentarische Anträge und Presseerklärungen.
SPD-Bundestagsfraktion (Hg.): Zur Situation der Industrie-Forschung in den neuen
Ländern. Anhörung der SPD-Bundestagsfraktion am 14. Juni 1993 in Halle.
Dokumentation. Bonn 1994. 2 Bde. 46 + 58 S. Kostenlos bei: SPD-Bundestagsfrak
tion, Fraktionsservice, Bundeshaus, 53113 Bonn.
Der erste Teil der Dokumentation enthält die Statements von dreizehn Sachverständigen.
Im zweiten Teil finden sich zwei umfangreichere - zu der Anhörung schriftlich eingereichte
- Manuskripte von Claudia Herrmann (Forschungsagentur Berlin) und Roland Schneider
(DGB) sowie eine Anfrage der SPD-Bundestagsfraktion vom 3.2.94 zur .Förderung der
Industrieforschung in den neuen Ländern• und die Antwort der Bundesregierung darauf.
Hochschulrektorenkonferenz HRK: Zur Forschung an den Hochschulen der neuen
Bundesländer. Stellungnahme des 173. Plenums der Hochschulrektorenkonfe
renz, Bonn, 4. Juli 1994 (Dokumente zur Hochschulreform 97/1994). Bonn 1994, 53
S. Kostenlos bei: HRK, Ahrstr. 39, 53175 Bonn.
Ausführlich findet sich die Ausgangslage beschrieben (Drittmittelforschung, Ausstattung,
wissenschaftlicher Nachwuchs, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrich
tungen, Finanzsituation der ostdeutschen Bundesländer, Zusammenarbeit zwischen Hoch
schule und Wirtschaft, Fachhochschulen, internationale Zusammenarbeit, Verwaltung der
Forschungsprojekte und der Hochschulen). Sodann werden Empfehlungen zu Qualitätssi
cherung, Grundausstattung, Transparenz und Effizienz, Profilbildung und lnterdisziplinari
tät, Nachwuchsförderung, Chancengleichheit, Einheit von Forschung und Nachwuchsför
derung, Verbessserung der Raumausstattung, Bibliotheken, Hochschule und Wirtschaft,
Stiftungswesen und Fachhochschulen formuliert.
Friedrich-Ebert-Stiftung, Forschungsinstitut (Hg.): Technologie- und Gründerzen
tren In der Bundesrepublik Deutschland. Eine Zwischenbilanz. Eine Tagung der
Friedrich-Ebert-Stiftung am 2. November 1993 In Magdeburg (Wirtschaftspoliti
sche Diskurse H. 55). Bonn 1993. 48 S. Kostenlos bei: Forschungsinstitut der
Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Wirtschaftspolitik, Godesberger Allee 149, 53170 Bonn.
Integriert in die Darstellung sind - u.a. an Fallbeispielen - Erfahrungen mit dem Aufbau
von Technologie- und Gründerzentren in Ostdeutschland, wo d lesen infolge des weitgehen
den Zusammenbruchs der Industrieforschung besondere Aufgaben zuwuchsen.
Friedrich-Ebert-Stiftung, Forschungsinstitut (Hg.): Industrieforschung In den neuen
Bundesländern. Perspektiven, Herausforderungen und Förderungsmöglichkei
ten (Wirtschaftspolitische Diskurse H. 56). Bonn 1993. 39 S. Kostenlos bei: For
schungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Wirtschaftspolitik, Godesberger
Allee 149, 53170 Bonn.
Die Broschüre dokumentiert die Ergebnisse einer Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung, die
am 8. Dezember 1993 in Erfurt stattgefunden hatte. Es wird zunächst die Situation der
ostdeutschen Industrieforschung beschrieben und an zwei Beispielen (Chemische Industrie
und Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden) exemplifiziert. Sodann werden Konzep
te, Erfolge und Probleme der Industrieforschungsförderung behandelt. Abschließend finden
sich Vorschläge zur Ausgestaltung der Förderung der ostdeutschen Industrieforschung.
Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung ISI Karlsruhe/ Institut
für Wirtschaftsforschung IWH Halle/S. (Hg.): Wirtschaftsnahe Forschungselnrlchbochschule ost aov./dez. 1994
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tungen In der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung
struktureller Anpassungen In den neuen Bundesländern. Studie im Auftrag des
Bundesministers für Wirtschaft:. Berlin/Karlsruhe 1993. 133 S. DM 27,-. Bezug bei:

Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsf orschung ISI, Breslauer Str.
48, 76139 Karlsruhe.
Die Untersuchung befaßt sich mit .Wirtschaftsnahe(r) Forschung für den industriellen
Aufbau in den neuen Bundesländern", behandelt dabei u.a. ausgewählte Anpassungspro
_
Sektors, desweiteren mit .Förderung von Forschung und Entwicklung In den
bleme dieses
neuen Bundeslä�dern" und der .Mögliche(n) Nachfrageentwicklung aus Mittel- und Osteu
ropa . . Mit zahlreichen Tabellen und Grafiken.

lung" (Günter �J?µr) sowie Auszüge· c1us zwei Podiumsdiskussionen zu .,Stsindort Ost;
deutschland • Zum Aufbau der neuen Hochschul- und Wissenschaftslandsdhaft" bzw.
„Standort Ostdeutschland - Der Beitrag von Wissenschaft, Forschung und Entwicklung für
den Strukturwandel".
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, der Rektor (Hg.): Berufungen an unserer
Universität (.Uni-Report"-Personalia H. 1). Magdeburg 1994. 16 S. Bezug bei: OvG

Universität Magdeburg, Ref. Öffentlichkeitsarbeit, PF 4120, 39016 Magdeburg.
Dieses Sonderheft stellt die zwischen 3. Oktober 1993 und 30.. September 1994 an die
Magdeburger Universität berufenen Hochschullehrerinnen vor.

Pleschak Frank: Technologleorlentlerte Unternehmensgründungen in den neuen
:_
Bundes/andern. Hrsg. vom Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und lnnovations
for�chung ISI Karlsruhe. Karlsruhe o.J. (1993). 10 S. Kostenlos bei: Fraunhofer
Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung ISI, Breslauer Str. 48, 76139
Karlsruhe.
Referat auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Technologie• und Gründerzen
tren ADT .Zehn Jahre Innovationszentren in Deutschland" die im November/Dezember
1993 In Berlin stattfand.

Thüringer Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Hg.): Empfehlungen des Struk•
turausschusses der Gründungskommission der Universität Erfurt. Erfurt 1994.
107 S. Kostenlos bei: Thüringer Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Ref.
Öffentlichkeitsarbeit, Werner-Seelenbinder-Str. 1, 99096 Erfurt.
Im Januar 1994 hatte der unter Leitung von Hermann Lübbe stehende Strukturausschuß
seine Empfehlungen zu Aufbau, Struktur, Ausstattung und Ausrichtung der neuzugründen•
den Universität Erfurt vorgelegt.

Stolt, Horst/ Braune, Tilo: zweieinhalb Jahre Bildungspolitik In Mecklenburg
Vorpommern. Legislativer Anspruch und exekutive Realität. Hrsg. von der Land
tagsfraktion der SPD Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin 1993. 147 S. Kostenlos
bei: Landtagsfraktion der SPD Mecklenburg-Vorpommern, Schloß Schwerin, Len
nestr. 1, 19063 Schwerin.
Die �ut�ren � bil�ungs- bzw. h5>chsch�lpolltischer Sprecher der SPD-Fraktion • legen hier
zwei • Jeweils fur Ihren Zustandigke1tsbereich • geschlossene Zwischenbilanzen der
mecklenburg„vorpommerschen Bildungspolitik aus sozialdemokratischer Oppositionsper
spektive vor. Im Anhang Listen der parlamentarischen Aktivitäten und wichtiger Gesetze,
Verordnungen und Erlasse.

Friedrlch-Schl/ler-Universität Jena. Beiträge zur Tagung „Unrecht und Aufarbel•
tung" am 19. und 20.6.1992. Berab. u. erg. von Hans Richard Böttcher. Evangelische

Universität Rostock, der Rektor (Hg.): Mögen viele Lehrmeinungen um die eine
Wahrheit ringen. 575 Jahre Rostock. Konrad Reich Verlag, Rostock 1994. 368 s.
Subskriptionspreis bis 31.12.94 DM 40,-. Bestellungen an: Konrad Reich Verlag
Pädagogienstr. 1, 18055 Rostock.
Neben Gesamtdarstellungen der Rostocker Universitätsgeschichte und der Geschichte der
Ro�tocker �niversi!ätsbi�liot�ek enthält der Band Einzeldarstellungen der Fakultätsge
sch1chten, die von d1esen1ewe1ls verantwortet werden, wobei der "Rektor als Herausgeber
es sich nicht nehmen (ließ), alle Kapitel mit kritischer Feder durchzusehen" (Rostocker
Universitätszeitung vom 2.11 .94).
Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie (Hg.): wlssenschaftsnotlzen... H. 6/Aprl/
1994. Bonn 1994. 51 S. Kostenlos bei: Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie
Braunscheidtstr. 17, 53113 Bonn.
Das Heft dokumentiert u.a. die Beiträge einer Tagung, die unter dem Titel Wissenschaft
und Fors�hung für den Brandenburger Süden" am 20.9.1993 in Senftenberg"stattgefunden
hatte: .Wissenschaft und Forschung in Brandenburg: Eine Bestandsaufnahme" (Steffen
Reiche), . Perspektiven für den Brandenburger Süden!" (Holger Barisch), .Der Beitrag von
Hochschule und Forschung für Arbeit, industrielle Innovation und wirtschaftliche Entwick-
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Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Rektor (Hg.): Vergangenheltsklärung an der

Verlagsanstalt, Leipzig 1994. 396 S. DM 39,80. Über den Buchhandel.
57 Autorinnen trugen zu diesem Band bei. Behandlung finden sowohl die Zeit von 1945 bis
1989 wie die Jahre des Umbruchs seit 1989. Schwerpunkte der Darstellungen sind politisch
begründete Verfolgungsschicksale in der DDR. Die Titel der einzelnen Kapitel: .Blick über
45 Jahre an der Friedrich-Schiller-Universität", .Die Etablierung der stalinistischen Macht
in den ersten Nachkriegsjahren", .Durchsetzung des Staats'sozialismus' und Widerstand
in den fünfziger Jahren", .Auseinandersetzungen in den sechziger und frühen siebziger
Jahren 'hinter der Mauer'", ,.Widerstandsformen Mitte der siebziger und In den achtziger
Jahren", "Gesellschaftliche und individuelle Pathologie", ,Der Umbruch 1989 - 1992 und die
Mühen der Erneuerung·, ,Politologische Reflxionen, ethische Konsequenzen". Illustriert
werden die Sekundärdarstellungen durch Abdruck einer Reihe von Z eitdokumenten.
Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Rektor (Hg.): Alma Mater Jenensls. Sonder
ausgabe „Wende". Jena 1994, 16 S. Bezug bei: Friedrich-Schiller-Universität Jena,
Pressestelle, Fürstengraben 1, 07743 Jena.
Den fünften Jahrestag des Mauerfalls nahm die Redaktion der Jenenser Universitätszeitung
zum Anlaß, eine Sondernummer mit Beiträgen beteiligter Akteure am Umbau der Friedrich
Schiller-Universität zu produzieren. Tilo Schieck schreibt über den ,Herbst der Studen
ten?", Dietrich Jorke über .Die Ziele der Erneuerer", Ulrich Zwiener zeichnet den Weg.Vom
Wartburgtreffen zum CEJ" (Collegium Europaeum Jenense) nach, Gerd Wechsung stellt
die .Erneuerung aus Forscherperspektive" dar, Gottfried Meinhold schreibt aus der Sicht
des seinerzeitigen Prorektors über .Erneuerung bei laufendem Betrieb", Hans-Peter Schul
ze aus dem Blickwinkel des Personalrats: .sozial verträglich erneuern•, Herbert Bach
diskutiert als ehemaliger Personalkommissionsleiter .Ethisch-moralische Aspekte der Eva
luierung·, Olaf Werner schildert seine Erfahrungen .Als Jura-Gründungsdekan in Jena· und
Jutta von Camphausen als .'West'-Studentin erlebt Wiederaufbau·. Eine Zeittafel liefert
.Daten zur demokratischen Erneuerung der Friedrich-Schiller-Universität".
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ZUM SCHLUSS

hso 1. Jahrgang 1991/92

� THE FREE STATE OF SAXONY

•

represented by the

SAXON MINISTRY OF FINANCE
olTers wilhout Obligation:

Hochhaus Augustusplatz, Leipzig
The FRE.E STATE OF SAXONY offcrs non-b1ndin1 for satc onc of 1he landmarks
of the city of Leipzig, the Hochhaus Augus1usplat2 (Augu,1usplat2 Towc.r).
Th us, an u:uaocdinary ttu1h.ling or oul!.landing loc.i.tion und
uchi1cc1urc in onc of lhc mosc promising and cc-onomically most
intw:sting rcgion!li of the ncw Bundcslinder of 1hc Fcdcral Rcpublic of Gcnnany is
for .c;alc.
Ldpz..i.g. intcrruuion,21,lly rcnowncd for i� Lclpz.ig tradc fair. is thc !arge� city in 1he frce Statc of
Saxony with a populalion of 500.000. Thc Frcc S1a1c or Saxony i.c, �ilua1cd in lhc south-easl of
Gcrmany bordcring wi1h Poland and Bohemia. ll is one or the 16 Landcr of lbc fcde,al RcpubLic of
Ocrmany and the most densely popul,ued of 1hc five new German U11der in thc casl of the Federal
Republic. Leipzig. togethcr with Berlin and Ortsden. is the loca1tOn with the highcst investmen1
po(ential in the ncw Fedcral Länder. Thc Leipzig region and thc Fru St.alt of Suony havc iroW1h
uucs 1h11 arc among the highcst within 1hc: European Union,
Thc Hochhaus Augustuspla1z., Leipzig. was buih as a high eise building for the unh,•crsi1y or Leipzig
be1ween 1968 and 1975. Wirh a height of 140 me1res it is rhe highest building of Leipzig. hs un1que
1ria.ngular shape with inward .sloping sides aims at con,•eying to the onlooker thc image of an open
book 1s a symbol o( the building·s purpose: a5; a placc: oC s1udy and scicnec:.
The Hochhaus Augus1uspla1z, Leipug, is localed m the c1ty cc:nlre of Lcipl.ig, dghl ncxt to Lc:ipzig's
concert hall. lhc Neues Gewandhaus. and 1he Opera Hou.sc as well as 1hc cily's �dtstrian zonc
Tht Kty FHtum or tht Bulldlng:
L ground noor, 34 upper noor... 2 ba$c:menrs

To11I hcighi:

140 m

F1oor area (according 10 DIN ::?77)'
Gross lloor arca (BGF):

-11.�5I.0sq.m.

• Consuuction arta (KF):

10.155.8 sq. m.

• Nct construction acta lNGF)·

3 l,395.2 sq. m.

. Circula.tion area (VF):

l0,322.l :sq. m_

• Fuoctional .::irca (FF):
• Usablc am (NF):
Cubage (BRI: DIN 277):

5.1682:sq. m
15,222.5 sq, m

A drtiultd PfUStKt1LC\ on the Kochhaus
AuguStuspl:u-z, Lt"tpiig.
'" avail�Mc for thc moum ot �H.KJ.
Plns.ecOfllllCI
SÄCHSISCHES
STAATSMlNISTERllJM

D6R HNANZEICarolaplatz 1
01076 Dresden
G�1mar1,

Plcasc tncl� illl mttma110n:i.l chcquc
whl!n ordefll\f by m:ail.

147.000 c. m.

For 1his cxiraordina,y huilding an mvcstor 1s necded whosc mve�tmcnl conccpl. wh1lc being
financially sound, 11:1kc" »ccount ur lhc bui!dmg's cxccpnono.1 locallon RS "-CII .t'i il� internal and
cx1crnal architcciure.
The Hochhause Augus1u.-;pla1z c�m bc h�odcd ovcr t."'On1plc1el\ t'mp1y .i1 ,:;hurt noticc
All ollen. mu.st rcitch thc Sa.toll Mmbt1)· of flnance b) 31 Janua,y 1�5.

Themenschwerpunkte: Die ostdeutschen Hochschulgesetze • Lage der Sozialwissenschaften
in (Ost-)Deutschland • Die Erneuerung und ihre Kriterien• DDR-Wissenschaftsgeschichte •
Hochschulstruktur in Sachsen. Rundtischgespräch • Heinrich Fink und der Umgang mit unserer
Vergangenheit• Anhörung des Bundestagsausschusses Bildung und Wissenschaft: Perspek
tiven der Hochschulentwicklung • Ostdeutsche Geschichtswissenschaft zwischen Gestern und
Morgen • Jürgen Teller Honorarprofessor • Hochschulrahmenrecht nach der deutschen
Neuvereinigung. Eine Anhörung • Ehrenpromotion Hans Mayer in Leipzig • HRG - Genesis
im Westen und Wirkung Im Osten • Kirchliche Hochschulen zwischen Nische und Fusion •
BdWi-Frühjahrsakademie: Kritische Geistes- und Sozialwissenschaften nach dem Ende des
Sozialismus • Wissenschaft Ost 1989/90 • Europäische Universität Erfurt • Die Studierenden
1989/90 • Streitsache Latinum
Autorinnen: Hans Jürgen Block, Torsten Bultmann, Christian Dahme, Marlis Dürkop, Wolfgang
Ernst, Hans-Uwe Feige, Alfred Förster, Christian Füller, Frank Geißler, Monika Gibas, Christoph
Kähler. Dietmar Keller, Fritz Klein, Hermann Klenner, Horst Klinkmann, Larlssa Klinzing, llko
Sascha Kowalczuk, Wolfgang Küttler. Gotthard Lerchner, Rudolf Mau, Hans Mayer, Hans
Joachim Meyer, Matthias Middell, Wolfgang Nltsch, Erhard Noack, Georg Nolte, Kurt Nowak,
Doris Odendahl, Bernd Okun, Martin Onnasch, Peer Pasternack, Klaus Pezold, Peter Porsch,
Helmut Richter, Matthias Rösler, Hilde Schramm, Uta Starke, Jürgen Teller, Rudolf v. Thadden,
Achim Thern, Michael Tolksdorf, Günther Wartenberg, Rosemarie Will u.a.
13 Hefte. Insgesamt 868 Seiten. Nachbestellung nur als kompletter Jahrgang. Preis: 100, -DM.

hso 2. Jahrgang 1992/93
Themenschwerpunkte: Drei Jahre Wissenschaftsumbau in Berlin-Ost • Wissenschaft Ost •
2. Deutschlandkongreß habilitierter Wissenschaftler • Frauen In der Ostwissenschaft • Tagung
des SPD-Wissenschaftsforums • Sächsische Hochschulerneuerung aus Oppositionsperspek
tive • Ostdeutsche Studentengemeinden - Geschichte und Funktionswandel • Hochschulen
und MfS - der Umgang mit einem unbequemen Erbe• Vorschläge zur Hochschulreform• Metho
dologische Wende?• Institution Hochschule und Landeshochschulrecht• Verbände(-Schicksa
le) Im Osten• Ostdeutsche Entwicklungsländerforschung In der DDR und danach• Positionen
zum Sächsischen Hochschulgesetz • Aspekte der Personalstruktur-Neugestaltung in der
ostdeutschen Wissenschaft• Die ostdeutschen Archive • Forschung und Technologie in Ost
europa - ausgewählte Länderbeispiele• Sozial- und Geisteswissenschaften Ost: Zwischenbi
lanzen des Umbaus • Aktivitäten politischer Stiftungen an ostdeutschen Hochschulen
Autorinnen: Marion Höppner, Karl-Heinz Heinemann, Bernd Okun, Gert Maibaum, Karin Reiche,
Birgit Bütow, Elke Mehnert, Gisela Jähnert, Hans-Uwe Erichsen, Edelbert Richter, Roland
Schneider, Cornellus Welss, Alfred Förster, Peter Porsch, Klaus-Dieter Kaiser, Eberhard
Tiefensee, Gudrun Aulerich, Karin Döbbeling, Hans-Heinz Emons, Hans Jörg Sandkühler,
Burchard Brentjes, Hans Joachim Meyer, Erich Hödl, Hartmut Elsenhans, Günther Barthel,
Martin Robbe, Günther Eisei!, llko-Sascha Kowalczuk, Michael Daxner, Günther Wartenberg,
Matthias Middell, Sonja Brentjes, Wolf-Hagen Kraut, Jürgen Kuczynski, Ulrich Geyer, Volker
Kahl, lnge Pardon, Hansgünther Meyer, Peer Pasternack, Wolfgang Schluchter, Pirmin Slekeler
Weithofer, Bernhard Muszynski, Wolfgang Nitscha, Hans-Jürgen Schulz u.a.
13 Hefte. Insgesamt 1.045 Seiten. Nachbestellung nur als kompletter Jahrgang. Preis: 115, - DM.
hso 3. Jahrgang 1993/94

aus: Financlal Times, 21/10/94
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Themenschwerpunkte:Erneuerungsgruppen bilanzieren • Institution Hochschule und Landes
hochschulrecht• Politische Kündigungen In der ostdeutschen Hochschulmedizin • eine Debatte
• Gleichstellungsmanagement Ost • Bundestagsdebatte: Industrieforschung in den neuen
Bundesländern• Habilitiertentagung in Leipzig • Streitfall Multiple Choice• Studierende 1994
• Berufungsverfahren West und Ost • Singularitäten
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Autorinnen: Ernst Badstübner, Tino Bargel, Winfried Beck, Sonja Brentjes, Andre Debüser,

Rainer Ecker!, Wolfgang Fach, Marion Höppner, Heidrun Jahn, Matthias Jähne, Dietrich Jorke,
Hans-Dieter Klein, Siegfried Klei, llko-Sascha Kowalczuk, Marianne Kriszio, Günther Landgraf,
lrene Lischka, Thomas de Maiziere, Werner Meske, Hans Joachim Meyer, thomas molck,
Thomas Neie, Bernd Rabehl, Karin Reiche, Hans-Jürgen Schulz, Jutta & Eberhard Seidel, Peer
Pasternack, Gisela Petruschka u.a.
6 Hefte. Insgesamt 869 Seiten. Nachbestellung nur als kompletter Jahrgang. Preis: 100,- DM.

Kopiervorlage:

Bestellung
Ich bestelle:
1. ein kostenloses Probeexemplar zum Kennenlernen
1. Jahrganghso1991/92
2.
2. Jahrganghso 1992/93
3. Jah.rganghso1993/94
3. ....... mal hochscfwle ost im Jahresabonnement
(6 Hefte incl. DM 9,- Versandkosten)
4. . . . . . . . malhochschu/e ost im Privatabonnentinnen-Abo
(6 Hefte Incl. DM 9,- Versandkosten)
5 ........ mal hochschule ost im Abo für Nichtverdienende
(6 Hefte incl. DM 9,- Versandkosten)
(Begründung der Anspruchsberechtigung bitte
unterstreichen: Studierende/r - Erwerbslose/r
- Vorruheständler/in - Pensionär/in -

DM 100,
DM 115,
DM 100,zzgl. Versandgebühr
DM 80,
DM 39,
DM 28,-

Sonstiges: .....................................................)
Die Bezahlung erfolgt nach Rechnungslegung mit dem ersten Heft.
Habe ich mich für 3., 4. oder 5. entschieden, so erkläre ich mich damit einverstanden,
daß sich mein Abonnement jeweils um ein Jahr verlängert, wenn ich es nicht bis vier
Wochen (Poststempel) vor Ablauf der Bestellfrist kündige.
Name
Adresse

Datum
Unterschrift
Es ist mir bekannt, daß meine Bestellung erst wirksam wird, wenn ich sie gegen
über dem Anbieter nicht innerhalb von zehn Tagen (Poststempel) widerrufe.
2. Unterschrift
Bitte einsenden an:
Arbeitskreis Hochschulpolitische Öffentlichkeit, StuRa Universität Leipzig,
PSF 920, 04009 Leipzig
hochschule ost nov./dez. 1994

