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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Herr Zöllner von der Hermann Ehlers Akademie sorgt dafür, dass das Thema Universität 
in seinem Vortragsprogramm nicht zu kurz kommt. Vor einem Jahr habe ich hier zu dem 
von ihm formulierten Thema: �Universität vor neuen Herausforderungen� Stellung zu 
nehmen versucht.  Ergebnis meines Referates war die Feststellung, dass die heutigen 
Herausforderungen an die Universitäten keineswegs neu sind. Universitäten mussten seit 
Gründung der ersten Akademien in der Antike  in allen Phasen ihrer Geschichte um das 
kämpfen, was existenziell für ihr Selbstverständnis, für ihre Arbeit und für die Erfüllung 
ihrer gesellschaftlichen Aufgabe ist:  um Freiheit und Unabhängigkeit. Das ist auch in den 
Zeiten unserer guten Bundesrepublik nicht anders, des sicher besten Staates auf diesem 
Boden. Im Grundgesetz steht zwar �Forschung und Lehre sind frei� aber das ist sehr 
allgemein formuliert. Es steht dort als zwar unangefochtenes, zugleich  aber so ferne 
leuchtendes Ideal ohne weiteren Praxisbezug, so dass man diese Freiheit nicht einklagen 
kann. Bund und Länder greifen bis auf Ausnahmen, denken Sie z.B. an die 
Stammzellforschung,  in der Tat heute wenig in  Forschungs-  und Lehrinhalte ein. Bei der 
Organisation von Forschung und Lehre in den Universitäten aber sehr intensiv und oft 
gegen den Willen der Universitäten. Im Grunde gilt die Devise: �Wer zahlt schafft an!� 
auch wenn das etwas feiner ausgedrückt wird. Heute heißt das: Partner schließen 
Zielvereinbarungen. Aber nur wenn wir den Zielen unsere Partner in der Politik 
zustimmen, bekommen wir Geld, sonst gehen wir unter.  
Mein heutiges Thema ist: �Universität im Spannungsfeld von Selbstverständnis, 
gesellschaftlichen und politischen Anforderungen.� 
 
Zuerst zum Selbstverständnis der Universität. Das ist historisch gewachsen, daher muss 
ich etwas ausholen. 
Von dem Begriff �Universität� geht eine eigentümliche und immerwährende Faszination 
aus. Universitas als Bezeichnung dieses ganz besonderen Hochschultypus bedeutet, 
dass dort alle wesentlichen Wissenschaften nicht nur gelehrt sondern auch 
weiterentwickelt werden. Man kann sich hier nicht nur umfassend bilden, man kann auch 
am Entwicklungsprozess der Wissenschaften selber teilnehmen. Das klingt verlockend, 
denn Bildung wird seit der Antike nicht nur als Wissenserwerb und Ausbildung sondern 
als individueller Befreiungs- und Entwicklungsprozess verstanden. Besonders in Zeiten, in 
denen  Denk- und Handlungsmuster durch mächtige Institutionen  vorgegeben waren, war 
das so. Im  Mittelalter waren Hauptmotive des enormen Interesses am Studium neben 
dem Bedürfnis der jungen Menschen, sich den sozialen Zwängen und Schranken des 
mittelalterlichen Lebens zu entziehen, das gelehrte wissenschaftliche Interesse, das 
Streben nach Erkenntnis, also das Studium als Selbstzweck.: (Zitat ) � da  ohne 
Wissenschaft zu leben, der Tod ist und ein elendes Grab für den Menschen� . Das hat der 
niederländische Scholastiker Siger von Brabant  so formuliert. Der hat an der Pariser 
Universität im 13. Jahrhundert die Unabhängigkeit der philosophischen Lehre von den 
kirchlichen Dogmen  vertreten. Er kam zweimal vor ein Ketzergericht und wurde 
schließlich am päpstlichen Hof in Orvieto 1282 ermordet. Das ist, wie mir scheint, der 
Archetypus einer würdigen Universitätslaufbahn, auch wenn diese meistens weniger 
dramatisch verläuft.  
Bildung im Sinne von Persönlichkeitsbildung, Erlangung geistiger Unabhängigkeit durch 
Beschäftigung mit den Wissenschaften ist immer eine der essentiellen Grundlagen des 
Selbstverständnisses der Universität gewesen.  Gleichzeitig entsprach die Erziehung zum 
freien und kritischen Denken fast nie den Interessen des Staates, bzw. der jeweiligen  
Obrigkeit. Deren Gegenreaktion  war in autoritären Zeiten die Unterdrückung der 
Lehrfreiheit bis zum Mord. In den liberaleren Zeiten der Aufklärung ab der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts bestand die Gegenreaktion in der Gründung von Fachhochschulen. 
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An den Fachhochschulen wurde und wird eine auf die Praxis zielende wissenschaftliche 
Ausbildung geboten. Joseph der Zweite von Österreich sagte: �Den jungen Leuten muss 
nichts gelehrt werden, was sie nachher entweder sehr seltsam oder gar nicht zum Besten 
des Staates gebrauchen können, da die Studien an den Universitäten wesentlich für die 
Bildung der Staatsbeamten dienen, nicht aber bloß zur Erzielung Gelehrter.� Restlos 
abgeschafft wurden die  traditionellen Universitäten - Ironie der Geschichte - 
ausgerechnet im Mutterland der Aufklärung, in Frankreich und zwar von Napoleon I..  
Seine 1806 gegründete  �Kaiserliche Universität� ist eine zentrale 
Verwaltungskörperschaft, die die 22 in Frankreich bestehenden Universitäten aufhebt und 
zu �taktisch dislozierten� Fachhochschulen macht. Diese werden zentral geleitet und 
haben das zu lehren, was der Staat zu seinem Nutzen ihnen zu lehren befielt.  
Das Gegenteil, die Rückbesinnung auf die Antike und die Weiterentwicklung des 
Universitätsideals, fand auf der Gegenseite, im besiegten Preußen statt und zwar bei der 
Neugründung der Berliner Humboldtuniversität. Dies wurde sicher durch die historische 
Situation begünstigt. Preußen hatte im  Frieden von Tilsit die Gebiete westlich der Elbe 
verloren und damit die Universitäten Duisburg, Paderborn, Erlangen, Erfurt, Münster, 
Göttingen und vor allem Halle, die damals führende. Preußen  war also schwach, das 
heißt die Obrigkeit war schwach und das ist immer günstig für die Gedankenfreiheit und 
manchmal auch für die Umsetzung freier Gedanken. Von den damaligen Vordenkern und 
Universitätsplanern des deutschen Idealismus zehren wir noch heute. Auf berufen sich 
Universitäten weltweit, wenn von universitärem Selbstverständnis die rede ist.  
Ein Schlüsseltext, den man kennen sollte, um die Intentionen der damaligen 
Universitätsgründer zu verstehen, stammt von Friedrich Schiller, zu dessen 
Gesprächskreis in Weimar auch Wilhelm v. Humboldt gehört hatte. Schiller hielt 1789 in 
Weimar seine berühmte Antrittsvorlesung mit dem  Titel:  � Was heißt und zu welchem 
Ende studiert man Universalgeschichte�. Er unterscheidet darin den Brotgelehrten vom 
philosophischen Kopf.  Als Merkmale des so genannten Brotgelehrten konstatiert   er den 
egoistisch � primitiven Pragmatismus, die Beschränktheit der Weltsicht, die 
opportunistische Vorsicht, den Konservatismus, das Beharren bei dem einmal erlernten. 
Der philosophischen Kopf ist durch edle Ungeduld, Ruhelosigkeit, Offenheit, dauernde 
Bereitschaft zur Erkenntniserweiterung und Wahrheitssuche ausgezeichnet. Das ist 
natürlich wertend gemeint und die Erneuerer der preußischen Universität wollten 
ausdrücklich eine Lehranstalt zur Heranbildung philosophischer Köpfe.  
Die Neugründung war eine Reaktion auf unmittelbar erfahrene Missstände. Eine 
Beschreibung des verschulten Studiums an Universitäten zum Ende der Aufklärung um 
1800 lautet so: � Die ewigen, wöchentlichen und halbjährlichen Examina bringen die 
Studenten beinahe zur Verzweiflung und flößen ihnen einen unüberwindlichen Abscheu 
gegen den Unterricht ein. Manche Lehrer gestehen, dass diese Klagen gerecht seien und 
verhehlen nicht, dass die vorgeschriebenen Examina ihnen ebenso verdrießlich würden 
als den jungen Leuten. Man flöße dadurch weder den Blöden Geist, noch den Trägen 
Tätigkeit, noch den Unwissenden die nötigen Vorkenntnisse ein, sondern lähme sie in 
ihren Anlagen, unterdrücke ihre Wissbegierde und errege einen Widerwillen gegen eben 
die Kenntnisse, welche sie ohne Zwang mit dem lebhaftesten Eifer ergriffen hätten�.  
Das nimmt vielleicht vorweg, was wir uns in einigen Jahren anhören müssen, wenn wir 
Erfahrungen mit der drastischen Verschulung in den gerade eingeführten 
Bachelorstudiengänge gesammelt haben.  
Den Begründern der Berliner Universität und Erneuerern des Universitätsideals erschien 
die zweckgerichtete Verschulung als Abfall der Universität von ihrer Idee. Was sie aus 
großer Frustration, wie man heute sagen würde, über die existierenden Universitäten 
primär wollten, sollte nicht einmal mehr Universität heißen sondern sollte als allgemeine 
Lehranstalt ohne Testate, Examina und Promotionen,  eine (Zitat) �von allem Zunftzwang 
befreite allgemeine wissenschaftliche Bildungsanstalt� sein. Man erkennt daraus, wie weit 
die Abneigung gegen den real erlebten Betrieb ging. In der angedachten Bildungsanstalt 
sollte es auch keine Fakultäten mehr geben, da es nur eine allgemeine Wissenschaft 
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gebe, die Philosophie, die alles andere beinhalte.  Diese �Superuniversität�, die aber nicht 
so heißen sollte, sollte vor allem von jeder akademischen Berufsausbildung entlastet 
werden. Sie sollte modernes Gelehrtentum in völliger Reinheit verkörpern. Also ein Art 
Wiederbelebung einer antiken Akademie. 
Wilhelm von Humboldt wurde im März 1809 Leiter der Sektion für Kultus und Unterricht im 
königlichen Zivilkabinett. Er gründete die angedachte Lehranstalt, allerdings pragmatisch 
doch wieder unter dem Namen einer Universität. Als er nach nur einem Jahr wieder aus 
dem Amt geht, laufen bereits die ersten Vorlesungen.  
Die neuartige Hochschule wurde von einer ganzen Reihe berühmter Köpfe beeinflusst 
darunter Humboldt, Wolf ,Fichte, Schelling und Schleiermacher. In ihren Auffassungen, 
was praktisch für diese neue Universität notwendig sei, hatten die Gründungsdenker z.T. 
ziemlich unterschiedliche Auffassungen, Humboldt zum Beispiel liberalere als Fichte, der 
der erste Rektor wurde. Im Erziehungsideal der Humanität waren sie sich einig. Wilhelm 
von Humboldt hat als Ausbildungsziel formuliert (Zitat)� die Entwicklung aller im Menschen 
angelegten Fähigkeiten zu dem Höhepunkt der bewussten Individualität�. Die zugrunde 
liegende Idee ist die der  �Bildung durch Wissenschaft�. Sie sollte in der neuen Art von 
Hochschule auch sozial gelebt werden, mit dem  (Zitat) �Ziel des produktiven 
Selbstdenkens der Wahrheit in einer Allgemeinheit, die es von allen Autoritäten und 
unmittelbaren Zwecken des Wissens  zu einer Selbsttätigkeit der Reflexion befreit, die das 
Ganze der Welt als Bewusstsein von Prinzipien her rekonstruiert� (wiederholen!). 
Diese Freiheit und Selbständigkeit des Denkens als Philosophie wurde zugleich als der 
Weg  zur sittlichen Vervollkommnung des Menschen gedacht. Nach Fichte soll der 
Gelehrte zugleich der sittlich beste Mensch seines Zeitalters sein. Der forschende Geist, 
der sich auf diesem Wege zur höchsten Einsicht und zur sittlichen Vervollkommnung 
befindet, ist die Idee, die institutionalisiert werden sollte. Das soziale Leitbild der 
Gründungsideologen, wie ich sie mal nennen will, war die Überzeugung, dass der 
Prozess der normativen Grundeinstimmung des Lebens  des in der philosophischen 
Besinnung  über sich und die Welt sich erhebenden  Menschen in einer Lebensform der 
sozialen Einsamkeit und der bürgerlichen und damit zugleich geistigen Freiheit  vor sich 
gehen müsse. Einsamkeit und Freiheit für die Lehrenden und Lernenden ist das soziale 
Leitbild.  
Es ist wichtig, dass man versteht, dass dies als durchaus polemisch gemeintes Gegenbild 
zu den pragmatisch ausgerichteten wissenschaftlichen Fachhochschulen der damaligen 
Zeit entwickelt wurde. Die Fachhochschulen dienten der Berufsausbildung. Freiheit bei 
Humboldt heißt Befreiung, des Studiums, des akademischen Zusammenlebens von 
praktischen Zielen der Wissenschaft. Auch die geforderte Einsamkeit ist ein polemisches 
Gegenbild: Die soziale Isolierung des unter der Universitätsidee lebenden Menschen 
sollte von der Zitat �Elendigkeit des bürgerlichen Lebens� befreien. Fichte spricht vom 
�widerwärtigen Element� der bürgerlichen Wirklichkeit, das der in der Idee der Wahrheit 
Wurzel fassende junge Mensch von sich abstoßen müsse.  
Das Gegenbild der geplanten Hochschule, die den �philosophischen Kopf� im Sinne von 
Friedrich Schiller hervorbringen sollte, war also immer die berufsbildende Fachhochschule 
jener Zeit, deren Ausbildungsziel eher der Schillersche Brotgelehrte ist. 
Diese Gegnerschaft besteht, nebenbei bemerkt, bis heute. Es ist aber natürlich nicht so, 
dass wir heute in den Universitäten nur Anhänger des idealistischen Bildungsideals hätten 
und an den Fachhochschule nur Anhänger einer wissenschaftlichen Berufsausbildung. 
Das ist vermischt, es gibt beide an beiden Hochschultypen. Arroganz und wechselseitige 
Geringschätzung, mit denen sich die Professoren dieser unterschiedlichen 
Hochschultypen auch heute begegnen, könnten sie aber auch heute noch unterschwellig 
aber gut merkbar erleben, z.B. auf der bundesdeutschen  Hochschulrektorenkonferenz, 
auf der alle Rektoren vertreten sind.  
Die idealistische Bildungsidee klingt, modern ausgedrückt, elitär, abgehoben und  
wirklichkeitsfremd. Elitär ist sie, wirklichkeitsfremd ist sie aber nicht. Sie hat Bezug auf das 
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praktische Leben. Humboldt und Fichte formulierten zwar immer sehr klar, dass die 
eigentlich Berufsausbildung nicht auf die Universität gehöre, werten sie aber nicht ab: 
Für den praktischen, anwendungsbezogenen Teil von Theologie, Medizin und 
Rechtswissenschaften fordert Fichte ganz pragmatisch gesonderte Ausbildungswege, 
weil hier Übung den Meister macht. Für Theologen, Mediziner, Juristen und 
Gymnasiallehrer existieren  die ja seither auch. Sie sind aber zugleich überzeugt, dass 
gerade die �reine� Wissenschaft indirekt dem praktischen Leben des Menschen und der 
Wohlfahrt des Staates mehr nützt als eine pragmatisch angesetzte Berufsausbildung.  
Gerade wenn der Student ohne unmittelbar praktische Absichten produktiv lernt, �ist somit 
� wie Fichte sagt � die erste und ausschließende Bedingung des praktischen 
Kunstgebrauches der Wissenschaft im Leben herbeigeführet und erfüllet�. Und Humboldt: 
�Dann gießt die Wissenschaft oft ihren wohltätigen Segen auf das Leben aus, wenn sie 
dasselbe gewissermaßen zu vergessen scheint�. Die Ausbildung in der reinen 
Wissenschaft, so die Meinung dieser Vordenker,  erziehe zu selbstständigem, produktiven 
Denken und zu sittlichem, produktiven Handeln. Der so gebildete Mensch sei dann später 
im Leben auch der gemeinnützigste und zugleich leistungsfähigste, denn er habe 
Character. Helmut Schelsky fasst diese Vorstellungen so zusammen: Indem dem Staat 
die Idee der Vernunft und der Sittlichkeit  als sein höchster Zweck selbst zugemutet und 
zugeschrieben wird, ist eine Bildung in reiner Wissenschaft und Philosophie letzten Endes 
der Weg, über die Universitätsbildung den Endzweck des Menschen und des Staates 
gleichzeitig zu erfüllen. In dieser teleologischen Verbindung, welche der philosophische 
Idealismus zwischen der Idee des absoluten Wissens und den Staatszwecken schafft, 
liegt die soziale Legitimierung dieser Art Universitätsbildung.  
Also durchaus elitär aber nicht realitätssfremd, oder vielleicht doch, denn die Maximen 
staatlicher Obrigkeiten sind zu allen Zeiten in der Regel viel primitiver und 
interessengeleitet.  
Das idealistische Ziel der erneuerten Universitätsbildung muss nach Meinung der Gründer 
auch das Verhältnis von Lehrenden und Lernenden verändern. Nach Humboldt stellt das 
Leben an einer Universität eine grundsätzlich gleichberechtigte Gelehrtengeselligkeit  von 
Professoren und Studenten dar, die auf der selbstständigen  und einsamen Lern- und 
Forschungstätigkeit beider beruht. Im  Prinzip kann die wissenschaftliche Tätigkeit des 
Professors und Studenten nicht unterschieden werden: beide werden als selbständige 
Individuen  in sittlicher und geistiger Vervollkommnung vorgestellt, die durch ihr 
wissenschaftliches Suchen sich selbst immer mehr zur Individualität steigern. Nach 
Humboldt kommt es nicht auf das Maß des Wissens an, dass einer beherrscht, sondern 
auf den Drang zum Wissen, zur Erkenntnis, zur Wahrheit, darauf eben, dass man die 
Wissenschaft immer als ein noch nicht gelöstes Problem behandeln und daher immer im 
Forschen bleiben muss. Der Erkenntnisdrang ist das sozial verbindende und soll 
institutionell die Grundlage der Universitätsorganisation bilden. Dies ist also wirklich eine 
radikale Abkehr von traditionellen Formen der Wissensvermittlung und die Aufhebung des 
traditionellen Verhältnisses Lehrer / Schüler, Meister /Lehrling, Priester /Laie. 
Der Universitätslehrer soll das Lernen der Studenten sozusagen nur von ferne leiten. 
Zitat: � Da aber auch das geistige Wirken in der Menschheit nur als Zusammenwirken 
gedeiht, und zwar nicht bloß, damit einer ersetze, was dem anderen mangelt, sondern 
damit die gelingende Tätigkeit des einen den anderen begeistere und allen die 
allgemeine, ursprüngliche, in den einzelnen nur einzeln oder abgeleitet hervorstrahlende 
Kraft sichtbar werde, so muss die innere Organisation dieser Anstalten ein 
ununterbrochenes, sich immer selbst wiederbelebendes, aber ungezwungenes und 
absichtsloses Zusammenwirken hervorbringen und unterhalten�. Und an anderer Stelle: 
�Das Kollegienhören ist nur Nebensache, das Wesentliche (ist), dass man in enger 
Gemeinschaft mit Gleichgestimmten und Gleichaltrigen, und dem Bewusstsein, dass es 
am gleichen Ort  eine Zahl schon vollendet Gebildeter gebe, die sich nur der Erhöhung 
und Verbreitung der Wissenschaft widmen, eine Reihe von Jahren sich und der 
Wissenschaft lebe�. 
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Meine Damen und Herren, ich habe dies Humboldtsche Konzept  so ausführlich 
geschildert, weil es immer noch die Basis des universitären Selbstverständnisses ist und 
zwar auch bei Kollegen, die sich nie näher mit den Intentionen der damaligen 
Universitätsgründung  beschäftigt haben. Auch die heutige Universität enthält immer noch 
viele Elemente des Humboldtschen Ideals und der Humboldtschen Erfahrungen. Und 
diese werden auch unter dem paralysierenden Massenansturm Studierender und gegen 
die bürokratische Gängelung durch den geldgebenden Saat ziemlich zäh verteidigt.  
Die Einheit von Forschung und Lehre ist innerhalb der Universitäten unangefochten, weil 
die Erfahrung zeigt, dass nur der sehr gut, nämlich begeisternd lehrt, der zugleich 
begeistert forscht. Wer an der Universität nicht forscht, dem fehlt etwas essentielles. Das 
Primat der Forschung ist ebenfalls unumstritten. Das merken Sie daran, wie 
Forschungspreise beachtet werden im Gegensatz zu Lehrpreisen. Es wird zwar dauernd 
herausgestrichen wie wichtig gute Lehre sei. Für Wissenschaftler klingt das künstlich, weil 
sie meinen, dass gute Forscher immer gut genug lehren. Das Primat der Forschung 
merken Sie auch daran, dass die Universitäten sich mit den sogenannten 
Lehrprofessuren, die der Bewältigung hoher Studentenzahlen abhelfen sollen, nicht 
befreunden wollen. Die aktuellen diesbezügliche Empfehlung des Wissenschaftsrates 
läuft denn auch nur auf eine Erhöhung des Lehrdeputates solcher Professuren aber nicht 
auf die Einstellung reiner Lehrer hinaus. Wir sind eben keine Schule!  
Die essentielle Bedeutung der Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden und die 
Teilnahme letzterer an der Forschung ist tägliche Erfahrung an der Universität, 
wenigstens in den höheren Semestern. Spätestens mit ihren  Abschlussarbeiten machen 
die Studierenden sich selbstständig. Sie werden dann zu Kollegen der Forscher. Das 
Erlebnis dieser Emanzipationsprozesse ist für beide beglückend  
Der materielle Wert der zweckfreien Grundlagenforschung für die Gesellschaft versteht 
sich auch heute für Universitätsmitglieder von selber. Wir weisen immer schon darauf hin, 
dass die praktische Anwendung der Ergebnisse der Grundlagenforschung einerseits 
unplanbar, andererseits aber immer schon Realität ist. Sie erkennen das an den jüngst 
verliehenen Nobelpreisen in Physik und Chemie. Die gingen in Deutschland an 
Grundlagenforscher. Die technologische Anwendung ihrer Entdeckungen wurde viel 
später und von anderen entwickelt. Im Selbstverständnis von Universitätswissenschaftlern 
besteht somit überhaupt keine Notwendigkeit, Universitätsforschung auf praktische Ziele 
auszurichten, im Gegenteil.  
Der gesellschaftliche Nutzen einer wissenschaftlichen Ausbildung ist für uns ebenfalls 
selbstverständlich. Universitätsabsolventen sind, wenn es richtig gelaufen ist, kreative 
Leute, die ihre Arbeitsmethoden, Motive, und Ziele auf hohem Niveau kritisch reflektieren 
können und das auch tun. Und was braucht eine lebendige Demokratie mehr als kritisch 
reflektierende Staatsbürger mit hohem Bildungs und Ausbildungsniveau?  
Nach wie vor bezieht die Universität also ihr Selbstverständnis aus den positiven 
Erfahrungen mit dem Humboldtschen Konzept. Von daher muss man die Widerstände 
begreifen, die immer entstehen, wenn Staat und Politik Vorgaben machen und Aufgaben 
zuweisen wollen. 
2. zu den gesellschaftlichen Ansprüchen.  
Universitäten gelten nach wie vor als hochwertigste Bildungseinrichtungen eines Landes. 
Wenn eine Gesellschaft sich diesen Hochschultyp leistet, ihn mit qualifizierten 
Wissenschaftlern besetzt, ausreichend finanziert und ihm die unabdingbaren Essentials, 
nämlich Freiheit in Forschung und Lehre zugesteht, hat sie damit sozusagen automatisch 
Anschluss an das wissenschaftliche und kulturelle Weltniveau. Alle Wissenschaft ist heute 
international, d.h. in allen Fächern gibt es internationale  Forschergemeinschaften. Deren 
prominente Mitglieder kennen sich häufig durch regelmäßige Kongressbesuche 
persönlich. Alle Mitglieder dieser Fachgemeinschaften kommunizieren  ununterbrochen 
durch wissenschaftliche Publikationen in weltweit verbreiteten Fachzeitschriften. 
Probleme, Fortschritte, besondere Entdeckungen, Paradigmenwechsel jedes 
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Fachgebietes werden in den Fachgemeinschaften zeitnah wahrgenommen, diskutiert und 
in den Wissensfortschritt und die Entwicklung des Faches integriert. Länder, die sich  
Universitäten leisten können, aber ideologische oder religiöse Vorgaben, d.h. ihren 
Wissenschaftlern keine volle Freiheit gewähren, nehmen am allgemeinen 
Wissensfortschritt nicht im nötigen Umfang teil und fallen in der Konkurrenz mit freien 
Ländern zurück. Dafür gibt es viele eindrucksvolle Beispiele, die Ihnen vermutlich geläufig 
sind.  
Der generelle Anspruch einer Gesellschaft an Ihre Universität ist also die Teilhabe am 
internationalen Wissensfortschritt. Gesellschaftlich genutzt wird diese Teilhabe dadurch, 
dass  an Universitäten nicht nur geforscht sondern wissenschaftliche Inhalte und 
Methoden gelehrt werden, die in den akademischen Berufen in der Praxis eingesetzt 
werden. Das ist an Fachhochschule auch so. Im Unterschied zu den Fachhochschulen 
war der Spielraum für individuelle Studienplanung, Bildungsgänge und 
Ausbildungsvarianten an Universitäten immer viel größer, und der Forschungsanteil war 
viel bedeutsamer. Die Abschlussarbeit einer Universitätsausbildung war immer viel 
umfangreicher, um den Absolventen Raum für eigenständige wissenschaftliche Kreativität 
zu geben. Die Entwicklung individueller wissenschaftlicher Kreativität auf der Basis des 
Erlernten war das eigentliche Ziel des Universitätsstudiums. 
Ich denke, das ist es z. T. auch, was so viele junge Leute nach wie vor an die 
Universitäten lockt: die größere relative Freiheit, der größere Spielraum individueller 
Entwicklungsmöglichkeiten, die sie hier vermuten. Man ist jung, fühlt sich stark, 
interessiert sich für vieles, kennt viele Fachgebiete aber nur oberflächlich aus der Schule 
und weiß auch noch nicht,  was man wirklich leisten kann, wenn man sich ins eins dieser 
Fächer tiefer hineinbegibt. Da ist eine Hochschule angemessen, die individuelle 
Gestaltung und ggfs den Wechsel des Studienfaches ermöglicht und die am Ende auch 
die Möglichkeit zu wissenschaftlichen  Spitzenleistungen bietet, so man denn soweit 
kommt. Das war früher an den Universitäten  gegeben. 
Viel problematischer erscheint mir ein zweiter Faktor, der junge Leute an die Universitäten 
lockt. Das ist das hohe Sozialprestige, das nach wie vor nicht nur mit einem 
Universitätsabschluss sondern schon mit dem Studium an einer Universität verbunden ist. 
Das lockt viele an, die es mit dem Erkenntnisstreben eigentlich nicht ernst meinen und die 
mit einem eng geführten und kontrollierten Studium besser bedient gewesen wären.  
Wenn ich ein Spannungsfeld zwischen den gesellschaftlichen Erwartungen und unserem 
Selbstverständnis sehe, dann darin, dass die Universität die Erwartungen auf ein freies 
und selbstbestimmtes Studium, das die  Begabtesten hier früher geboten bekamen und 
das am besten für sie war, heute nicht mehr erfüllen kann. Europaweit ist auf Empfehlung 
der OECD das normierte Bachelor/Master �Studium eingeführt worden. Dies System sieht 
eng geführte und kontrollierte Studiengänge mit kontinuierlichen Leistungsnachweisen 
und Regelstudienzeiten vor. In der Struktur der Studiengänge unterscheiden sich 
Universitäten nun nicht mehr von Fachhochschulen, die Freiheit ist dahin. Der Geist der 
hinter diesem Umbau steckt, ist das vordergründige Nützlichkeitsdenken, das wir in etwas 
modifizierter Form schon vor 250 Jahren hatten: �Den jungen Leuten muss nichts gelehrt 
werden, was sie nachher entweder sehr seltsam oder gar nicht zum besten des 
Wirtschaftswachstums gebrauchen können, da die Studien an den Universitäten 
wesentlich für die Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte für anspruchsvolle Berufsfelder 
dienen sollen, nicht aber bloß zur Erzielung Gelehrter.� So würde Josef der Zweite von 
Österreich das heute ausgedrückt haben. 
Damit bin ich 3. beim Spannungsfeld zwischen Universität und Politik: Unser Staat nennt 
die Mehrheit seiner Hochschulen Universitäten, hindert sie aber daran, solche im Sinne 
ihres Selbstverständnisses zu werden oder zu bleiben. Etliche Neugründungen sind 
einfach aus Geldmangel in einem unbefriedigenden Stadium stecken geblieben. Beispiele 
hierzulande sind Flensburg und Lübeck. Flensburg ist aus einer Pädagogischen 
Hochschule hervorgegangen, Lübeck aus einer 2.medizinischen Fakultät der Universität 
Kiel. Die Kollegen an beiden Standorten hängen selbstverständlich auch dem 
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Universitätsideal an. Sie verteidigen, wie die Diskussion um die Landesuniversität gezeigt 
hat, daher leidenschaftlich ihre Unabhängigkeit und bemühen sich mit viel Fantasie 
darum, ihr lokales Fächerspektrum aufzustocken. Kiel, die alte Traditionsuniversität, die 
alle Fächer seit langem hat, tut andererseits alles, um keines zu verlieren. Ein Ausbau von 
Flensburg und Lübeck wäre bei dem dramatischen Schuldenberg des Landes nur zu 
Lasten von Kiel möglich. Diese Situation führt bei allen zu großem Misstrauen und ist 
spannungsreich  
Ein generelles Spannungfeld zwischen Politik und Universitäten entsteht dadurch, dass 
deren Autonomie nicht mehr ernst genommen wird. Wir sind davon überzeugt, dass nur 
praktizierende Wissenschaftler die für gute Forschung und Lehre nötigen Bedingungen 
kennen. Sie können also auch selber am besten entscheiden, was in ihrer Universität wie 
geregelt wird. Die internen Strukturen und Regelmechanismen in den Universitäten haben 
sich bewährt, funktionieren und sind einigermaßen demokratisch. Dass hier demokratisch 
entschieden wird, ist unabdingbar, weil in der Universität hochbegabte, sehr individuell 
ausgerichtete Leute größtenteils in Eigenverantwortung arbeiten. Solche Leute machen 
nicht, was sie nicht selber wollen. Ich habe noch nie einen Wissenschaftler kennen 
gelernt, der gute Forschung macht, weil ihm das befohlen wird oder nur weil er dafür mehr 
Geld bekommt. Die Regel bei uns sind aber Wissenschaftler, die leidenschaftlich arbeiten 
und in der Forschung auch keine festen Arbeitszeiten kennen. Die Primärmotivation 
hierfür ist das wissenschaftliche Interesse. Wenn jemand dann als Forscher erfolgreich 
ist, kommt als Sekundärmotivation die Anerkennung durch die Fachkollegen hinzu und 
das Vergnügen, das ich empfinde, wenn jüngere meine Themen aufgreifen und kreativ 
weiterentwickeln. Fast nie geht es Wissenschaftlern um Geld, d.h. den meisten genügt es, 
wenn sie ihr Auskommen haben und in Ruhe arbeiten können. Es wird also in den 
Universitäten mehrheitlich nicht eingesehen, warum in neuen Hochschulgesetzen neue 
Leitungsgremien wie Hochschulräte verordnet wurden und auch nicht, dass man die 
Leitungsbefugnisse von Dekanaten und Präsidien stärken muss. Ich selber habe nie 
verstanden , wozu das in der Universität gut sein soll und habe als Dekan und Rektor 
auch nie ein Defizit an Macht oder Eingriffsmöglichkeiten verspürt. Ich kann mir diese 
moderne Mode  nur so erklären, dass die für bestimmte Wirtschaftskreisen nützliche 
Ideologie, dass Erfolg eines Unternehmens ganz allgemein an eine starke Führung 
gebunden sei, nun auch die Bildungspolitikerköpfe befallen hat. Wir weisen immer wieder 
darauf hin, dass Universitäten keine Produktionsbetriebe sind. Unser Ziel ist nicht die 
höchstmögliche Stückzahl bei minimalen Kosten, sondern es geht um die Ausbildung und 
Bildung von Menschen. Was wir anstreben sind Absolventen, die bei uns ein breites 
Methodenspektrum erworben haben, über fundiertes wissenschaftliches Urteilsvermögen 
verfügen und ihre  individuelle Kreativität bestmöglichst entwickelt haben. Solche 
Absolventen wollen wir wohlgemerkt nicht nur, weil das unserem Ausbildungsideal 
entspricht, sondern weil wir überzeugt sind, dass das auch zum besten der Gesellschaft 
ist. (Insofern sind wir Humboldtianer geblieben) 
Die Bemerkung mit der hohen Stückzahl bei geringen Kosten ist übrigens kein Witz. Wir 
haben schon Hinweise aus der Politik, dass unsere künftige Finanzierung wenigstens 
teilweise von der Produktion von Absolventen in der Regelstudienzeit abhängen wird, d.h. 
wir bekommen Vorgaben und werden diese noicht erfüllt, kriegen wir weniger Geld. 
Die Finanzierung ist übrigens auch ein dauerndes Spannungsfeld: In unseren 
kompetetiven Zeiten wird unablässig verglichen und nach internationalen Rankings 
wortreich geklagt und gefragt, warum deutsche Universitäten nicht auch an der Spitze 
erscheinen, wie die berühmten in Amerika. Dazu einige Zahlen, die der DFG �Präsident 
kürzlich genannt hat: Ein Student kostet .an der Harvard Univ 89 000 EUR/a, in der ETH, 
Zürich 44000, ..an der Michigan State Univ oder Ohio StateUniv. ca 25 000, an der Univ. 
Bonn 8900, in Kiel vermutlich etwas weniger 
Viel Geld heißt: gute technische Ausstattung, gute räumliche Ausstattung und vor allem 
viel und gutes Personal für Forschung und Lehre. All das haben wir nicht. Bei uns wurde 
in den letzten Jahren die Mittel immer gekürzt und wir haben in vielen Fächern hohe 
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Studentenzahlen bei dramatisch geringem Personalstand.  Wo das nicht so ist, also an 
den außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie den Max-Planck-Instituten sind die 
wissenschaftlichen Leistungen auch international an der Spitze. Das ist alles wohlbekannt 
und auch mit dem Mangel sind wir in Deutschland irgendwie zurecht gekommen. Was 
wirklich destruktiv ist und die größten Spannungen mit der Politik erzeugt, ist, dass man 
die Universitäten ihre Angelegenheiten nicht selber regeln lässt, dass man ihnen nicht nur 
immer noch mehr Studierende hineindrückt, sondern dass man ihnen bestimmte 
Studienstrukturen aufzwingt, völlig unnötige neue Regularien, Gremien, Bürokratie 
verordnet, kurz, dass man sie dauernd auch noch zu steuern versucht.  
Unser Wunschverhältnis zum Staat hat der frühere Prorekter Jürgen Bähr immer treffend 
ausgedrückt: Kohle her und dann raus hier, alles andere machen wir am besten  ganz 
allein. Aber das lassen sich Politik und Ministerialburokratie nicht gefallen. Die Politik will 
gestalten und die Bürokratie will kontrollieren, und leider wollen beide das  auch im 
Universitätsbereich. Und gegenwärtig hat weder die Ministerialburokratie das hohe 
Niveau, noch ist die Politik so passiv wie in Preussen 1807 nach dem Frieden von Tilsit.   


