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VORWORT 

, Am 22. Juni 1982 führte der Sozialliberale Hochschulverband In der Stadthalle 

Bonn-Bad Godesberg eIn Symposb.m ZlITl Thema "Private Hochschule 1m Kreuzverhör" 

durch. 

Anlaß war zu dieser Tagung neben dem aktuellen Gründungsvorhaben der privaten Uni

versität In Wltten/l-terdecke die Diskussion über den Zustand der staatlichen I-tochschu

len und die verstärkte Forderung nach Einrichtung privater Hochsctv.den. 

In der vorliegenden Schrift sind, dIe Referate und Statements in überarbeiteter und 

autorisIerter Fassung abgedruckt. 
In den ersten belden Referaten befassen sIch Prof. Oe. Helmut Wenck .... an Hochschul

verband und Prof. Oe. Michael Regus vcrn Bund demokratischer WIssenschaftler mit 

dem Zusammenhang zwischen der den Universitäten vorgeworfenen schlechten AusbU

dungsqualltät und der Forderung nach prIvaten Hochschulen. Anschließend untersucht 

or. Ulrich LIttmann von der Fulbrlght-Kommission die Frage, InwIeweIt die amerIkanI

sche Hochschulstruktur auf die Bundesrepubllk übertragbar 1st, und or. Konrad Schlly 

vern Universltätsverein Wltten/l-lerdecke erläutert das Konzept der PrlvatunlversItät in 

Herdecke. 

DIe dann folgenden Statements von Carola v. Braun-Stützer, F.o.P.-MOO, AloIs Graf 

v. Waldburg-Zeil, CDU-MDB, Herrnann Linke, BundesvereinlglX'lg Deutscher Arbeitge

berverbände und Gerd Köhler, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, wurden im 

zweiten Teil der Fachtagung 1m Ratmen einer PodlLmsdlskusslon abgegeben. 

Zusätzlich aufgenommen wurde noch ein Beitrag von Prof. or. Klaus-Dieter Osswald, 

SPD-MOO und dIe Stellungnatvne der 27.0. BundesmitgUederversammlung des SLH zt..m: 

Gründung der privaten Hochsch.Jle in Wltten/l-ierdecke. 

Bann, November 1982 

Olaf Werner 

Steffen Glöckler 

Winfried Damm 

- Bundesvorstand -

PRCF. DA. t-e..MJT WENCK, I-OCHSCI-U..VERBAND: 

!Veine Damen und Herren! 

Bevor Ich ZLm Thema kCJl1'VTle, möchte Ich Ihnen eInige - wenn auch kurze - informatio

nen über den Verband geben, als dessen Vertreter Ich hier zu Ihnen spreche. 

Der Hochschulverband vertritt die habilitierten Dozenten und berufenen Professoren 

der WIssenschaftlichen Hochschulen. In .unserem Verband sind ca 60% der hauptberuf

Uch tätIgen HOChschullehrer organIsiert. 

Der Hochschulverband betrachtet sich aber nIcht nur als eine reine Standesvertretung 

oder Professorengewerkschaft zur Vertretung tarIflIcher oder funktionaler Interessen, 

sondern wIe seIn Name besagt, auch als eIne VereInIgung, die als Forum der Meinungs

bIldung und Artikulation aller Probleme der Forschung, Lehre und Selbstverwaltung für 

Ihre MitglIeder dient, dIe sIch gegenüber der Institution Hochschule als Ganzes zu be

sonderer Verantwortung verpflIchtet fühlen. 

Daher mächte Ich Ihnen - auch 1m Namen meInes Verbandes - für dIe Gelegenheit dan

ken, an Ihrem FOflm tellzunetmen und zu Ihnen zu sprechen. 

MeIne Damen und Herrenl 

Das den Verbandsvertretern gestellte Thema "DIe universItäre Ausbildung auf dem 

Prüfstand" hat mir In seIner inhaltlichen Definition und Abgrenzung, wIe ich gestehen 

rooß, einige SchwierIgkeIten bereItet. 

Dem die universitäre Ausbildung - schon hier werden vIele einwenden, es rrußte richti

ger "unIversItäre BIldung" heißen - Ist nur ein Tell des 811dungssystems der Bundesrepu

bUk. 

In vertikaler Richtung handelt es sich um den tertiären Bereich. Dies bedeutet, daß 

die Lehrenden bel Ihren Studienanfängern eIne Vorprägung besonders durch den Unter

richt der Sekundarstufe II vorfinden, auf den sie keinen Einfluß nelTnen konnten. Dies 

betrIfft insbesondere zweI ErscheInungen, nämllch elrmal dIe wie ich meine, teIlweise 

mangelnde Studlerfähigkeit, und ZUTl anderen die Heterogenität der Vor
kenntnisse. 

Wem Sie mir trotz der Kürze der Zeit einen kleInen Exkurs gestatten, rrtichte Ich 

um Problem der Studierfähigkeit einige Stichworte nennen. Damit SIe mich aber bitte 

nIcht mißverstehen: Ich meine nicht, daß die Mehrheit der Studenten alle diese Mä~ 

gel, die Ich jetzt aufzählen werde, aufweist - unsere Studenten sind besser als ihr Ruf 

- sondern ich versuche, von mIr - aber auch von anderen Kollegen - beobachtete Er

scheinungen zusammengefaßt und poIntiert wiederzugeben. 

Ich rrtichte nennen: die für mich als HOChSChullehrer bel Absolventen unserer Gymnasi

en immer wieder überraschenden Probleme mIt der schrlftllchen und mündllchen Be

herrschung der deutschen Sprachej die Scheu, sich vor einer größeren Zuhörerschaft zu 

eInem fachlfchen Thema in freier Rede zu äußernj dIe oft unbefriedigende FähIgkeit, 

wissenschaftliche Sachverhalte zu mathematisieren oder sich In mathematischen Denk

weIsen zurechtzufindenj aber leider auch oft den für jede geistige Entwicklung tödll-



chen Mangel an Intellektueller Neugier auf neue Sachverhalte und andererseits nicht 

zuletzt die mangelnde Bereitschaft, elrvnal auch weniger eIngängige und zähere Inhalte 

zu verarbeiten. Man könnte weItere Punkte hinzufügen, aber ich möchte diesen Exkurs 
beenden. 

Oie AuswIrkungen der Heterogenität sind wahrschelnllch bekannt: WIe soll ich z.B. auf 

eIne Hörerschaft in meinem Fach - es ist die Chemie - eingehen, die sich ZLm eI

nen Teil aus solchen AbIturlenten zusammensetzt, die mein Fach frühestrnäglich abge
wählt haben, zu einem anderen Tell aber aus solchen, die gerade in dIesem Fach sehr 

anspruchsvolle LeIstungskurse besucht haben. 

Wird eine universitäre AusbIldung überprüft, dann sIcherllch gegenwärtlg auch darauf, 

wIe sie mit diesen Problemen fertig wird. 

Auf dIe horizontale EInbindung der Universität In unser Bildungssystem - denn es gIbt 

auch andere Hochschularten - kann ich in dIesem Ratrnen nicht eIngehen. 
Soll dIe gegenwärtige AusbIldung überprüft werden, so ist zu fragen, um welche univer

sitäre Ausbildung es sIch handeln soll. In den letzten 10 Jahren haben sich dIe Refor

men In einem solchen Tempo gejagt, daß nach Beendigung des Studh.rns eInes Jahr
gangs In vIelen Fällen Struktur und Inhalte desselben StudIt.ms bereIts wieder grundle

gend verändert sind. 

Ich möchte das an einem Beispiel klarmachen: 

In Nordrhein-Westfa!en wurden 1975 gesetzlich die schulartspezifischen Lehr~ter 

(Grun~/Hauptschule, Realschule, Gymnaslun) abgeschafft und stattdessen die stufen
spezifischen Lehrämter (Primarstufe, Sekundarstufe I und II) eingeführt. Oie entsprech

ende Staatsprüfungsordnung wurde Anfang 1976 erlassen. 

WIr haben daraufhin in unserem Arbeitskreis vIel Mühe auf die Konstruktion einer Stu

dlenordrung unseres Faches für die Sekundarstufe I aufgewendet und mIt großer Ener

gIe durch die vorgeschriebenen GremIen gebracht. Das waren mIndestens vIer, wobei 
uns eIne Reihe von Änderungen auferlegt wurde. Wir waren sehr stolz, daß der Senat 

unserer Hochschule letztlnstanzlich dIese neue Studienordnung bereits 1m November 

1976 beschloß. Dadurch wurde es möglIch, sIe Anfang 1977 inkraftzusetzen. 
GewöhnllCh kcromen ZlJTl Sommersemester wenIger Studenten, deshalb 1st der erste 

zahlermäl3lg nennenswerte Jahrgang, der nach dIeser Studienordnung studiert hat, zu 

uns zu Beginn des Wintersemesters 1977/76 gekommen. Oie ersten KandIdaten für das 

Staatsexamen erschienen nach der MIndeststudIenzelt von 6 Semestern, also Ende Scm

mersemester 1960, und dann verstreut über das folgende Jahr. Info1ge der am 1. Okto

ber 1m Zuge eIner anderen Reform vollzogenen IntegratJon der Pädagogischen Hoch

scr..den in dIe universItäten des Landes wurde schon wIeder eIne neue Studlenordnung 

erforderlich. DIese 1st jetzt entworfen und hat bereIts zweI der vorgeschrIebenen 4 
Gremien durchlaufen. Aber während dieses Vorgangs holen uns dIe Folgen einer weIte

ren Neuregelung eIn, nach welcher dIe Examenskandidaten für dIe Sekundarstufe 11 

durch eIne Zusatzprüfung von 15 Minuten und ein ErgänzungsstudllJTl von 6 Semester
wochenstunden (SWS) die Lehrberechtlgung für dIe Sekundarstufe I miterhalten können. 

WIr erhalten dadurch, bevor das Stufenlehrerkonzept In StudIum und Berufspraxis auch 

nur einIgermaßen erprobt werden konnte, eInen wieder anders ausgebIldeten Lehrertyp, 

nämlich den Einheitslehrer, der von der 5. Klasse HauptSChule bis zu den Leistungskur

sen der Abgangsklasse des Gymnasiuns "alles kann". 

Des weiteren ist bei der Überprüfung der universitären Ausbildung zu fragen, ob wIr 

uns überhaupt über die Maßstäbe und Ziele einig sind, nach denen überprüft werden 
soll. 

Handelt es sich um das Humboldtsche Ideal etwa der allgemeinen Bildung? Oder un 
dIe Verwirklichung von ChancengleichheIt? Oder Lm Entlastung des ArbeItsmarktes? 

Oder t..m Zuwachs an sozialer Interak~lon? Oder un Veränderung der Gesellschaft?

Oder handelt es sich bei den Maßstäben zur Überprüfung der universitären Ausbildung 

um Elitebildung und -förderung? Oder um akademische BerufsbUdung? Oder auch eIn
fach um Befriedigung von"intellektueller NeugIer"? 

EInIg:;o der genannten Maßstäbe oder ZIelvorstellungen sind umstritten und werden teil

weise - und ich schließe mich dem weitgehend an - heftJg abgelehnt. Immerhin jedoch 

sollten wir daran festhalten, daß ein UnIversitätsstudium auch PersönlichkeItsblld!Jng 

zu bedeuten hat und der Erweiterung der allgemeinen Bildung dIenen sollte im SInne 
des studium generale. 

Auch sollte man von den Studierenden untereinander und ihren Dozenten ein Mindest

maß an rrenschlicher Beziehung erwarten und, wo nIcht oder verkÜ'nmert vorhanden, 
entwickeln. Dazu ein weIterer kleiner Exkurs über dIe gegenwärtige Lage In dIeser HIn
sicht: 

Hier ergIbt sich in den naturwissenschaftlichen Experimentalfächern und den sogenann;

ten kleinen Fächern teilweise eIn ermutigendes Bild. Dagegen zeigen sich in den Mas

senfächern einschließlIch der Medizin doch erhebliche Defizite. Außer der nIcht auf 
die UniversItäten beschränkten VereInsamung des eInzelnen In der Masse wirken hIer 
auch folgende Erscheinungen hInderlIch: 

1nfo1ge der verlängerten InfantIlität - Ich muß das mal so deutlIch sagen - über das 

zwanzigste Lebensjahr hinaus, I'T'Üssen nach meinen Erfahrungen Studenten befürchten, 

sowohl bei herausragenden LeIstungen als auch bei eInem guten persönlIchen Kontakt 

zu "ihrem" Professor als "Streber" abgestempelt zu werden. Außerdem wird auch aus 
bestImmten Richtungen eIn quasi klassenkirnpferisches FeIndbild des Professors ge

pflegt. Dies ist natürlich nicht gerade nützlIch für eine harmonische Atmosphäre, wie

wohl dIe meisten Studenten gern ein harmonIsches Verhältnis zu allen UnIversitätsange

hörigen hätten. Sie zeigen trotzdem häufig ein konformitätsorientiertes, nachgiebIges 
Verhalten gegenüber einern von aktiven, agilen MInderheIten erzeugten Gruppendruck. 

Oie Betonung meiner Überprüfung liegt aber auf den beiden letztgenannten Kriterien, 

niYnlich der ElitebildLNlg und den AnfordertXlgen der akademischen Berufspraxis. 

Daß wIr als ein kleInes Volk ohne größere Rohsfoffreserven auf den Export von 

know-how angewIesen sind, ist allgemeIn bekannt. EntwIcklung und Tradlerung von 

knOW-how setzt aber die ExIstenz von Lelstungsellten voraus. Es würde eine endgültige 

Verurteilung zur MittelmäßigkeIt bedeuten, wenn di~ deutschen Universitäten an der 

Bildung und Erziehung von Eliten nicht beteIligt wären und -die Rekrutlerung Ihrer Pro

fessoren nicht vorrangig unter Berücksichtigung dieser Kriterien betreiben würden. Mit 

der Idee der AusbIldung praxisorlentlerter AkademIker tut sIch die deutsche Universl-



tät dagegen von jeher- etwas schwerer, nicht zuletzt wegen des von den Ausländern oft 

belächelten Hanges zur Weltfremdheit. 

Nach belden Maßstäben ITlJß aber dIe Lehre forschungsbezogen bleiben. Das heIßt, dIe 

EinheIt von Forschung und Lehre darf auch heute unter keinen Umständen aufgegeben 

werden. Dieses PrInzip wird, nach meinem persönlichen Eindruck, im wesentlichen 

auch durchgehalten - aber es ist gefährdet: eilYTlal natürlich durch dIe MassenunIversi

tät mit ihren schlechten Relationen von Lehrenden zu Lernenden, aber auch durch Bll

dungspolitiker, die die Trennung von Forschung und Lehre propagIeren. Das Prinzip der 

Einheit von Forschung und Lehre wIrd aber auch gefährdet durch dIe BehInderung der 

Hochschullehrer infolge einer immer üppIger wuchernden Verwaltungs- und Selbstver

waltungsarbeit und durch finanzielle Engpässe, die sich in letzter Zelt besonders gra

vierend zeIgen. 

HInzu kommt eine zunel"mende Reglementierung des Lehr- und Forschungsbetriebes, 

die parallel geht mit einer dem Wesen der UnIversität widersprechenden Egalisierung 

der einzelnen Fächer hinsIchtUch Ihres personellen und finanziellen Bedarfes, aber 

auch hinsichtlich der Vorgaben für Art und Umfang des Lehrbetriebes. Auch dies kann 

nicht ohne WirkU1g auf dIe Qualltät der universitären Ausbildung bleiben. 

In dIesem Zusammenhang nikhte ich sowohl hinsIchtllch der Forschung als auch hin

sIchtlich der unIversItären Ausbildung Skepsis gegenüber dem extrem durchgesetzten 

Prinzip der Gruppenuniversität alYTlelden. Ein Mangel zeIgt sIch In dieser Beziehung 1m 

DesInteresse der studentischen Mehrheit an Wahlen - das kann man mIt den WahJbetei

ligungszahlen belegen - und daraus folgend In der Polarisierung und PolitisIerung durch 

die so aufgewertete Minderheit. Dies kann schJleßlIch zur Gefahr der Neuberufung von 

mittelmäßigen Leuten als Komprornißkandldaten führen. 

EIn weiterer Mangel zeigt sIch, z.B. bei der Konstrt.A<tlon und Verteidigung von Studien

ordnungen In dem Zwang zur Minimalisierung des Studlem.mfangs und der StudIenInhal

te. Natürlich soll und darf man die Studenten nicht belasten, und man muß Ihnen auch 

dIe Transparenz Ihres Studiengangs gewährleisten. Deswegen ist es gut, wenn es StudI

enordnungen gibt, die den Studenten ein Skelett Ihres Studllrns vermitteln. Aber darf 

dIe BerücksIchtigung dieses Grundsatzes dann nicht In eIn FeIlschen tJTl 2 SWS ausar

ten. Darin zeIgen sIch eben die Nachteile einer sehr stark auf Gruppeninteressen fixier

ten und von auf Wählerstimmen angewiesenen Gruppenvertretern geführten Universität. 

Sie werden mich natürllch fragen, was Ich denn nun stattdessen fordere und ob ich gar 

keine Mitbestimmung wolle. Es ist natürlich an einer Universität, die von erwachsenen 

StudIerenden besucht wird, nIcht denkbar, alle Beteiligten von einer Mitbestirrmung 

auszuschließen. Ich meine nur, daß die Gruppem.niversität mit Ihren starren ParItäten 

und Ihrer Bürokratisierung und ail den weIteren Folgen möglIcherweise nicht der rich

tige Weg war, dIese Mitbestimmung durchzusetzen. Ich meine vielmehr, daß Mitbestim

mung und die damit verbundene Emanzipation eigentuch am besten geschieht durch 

Kompetenz. Und Kompetenz würde sich glatbe Ich, am besten erwerben lassen durch 

Erfolge im StudIum. Ich wIll I.hnen das klar machen etwa an der Art, wIe Ich mIt 

meiner Gruppe forsche und lehre: Wenn einer meiner Mitarbeiter oder auch eIn Studie

render, der in unserem Laboratoriun für seine Abschlußarbeit experimentiert oder als 

Hilfskraft tätig ist, einen guten Vorschlag zum Inhalt oder zur Organisation unserer Ar

beit macht oder eine berechtigte Kritik anbringt, dann wird dies ernst genommen und 

beeinflußt meine weitere Arbeit bzw. die der ganzen Gruppe. So geartet scheint mir 

eine Mitbestimmung zu sein, die durchsetzbar und ist und auf Kompetenz beruht. 

Wie sehen nun unsere "Abnermer" die universitäre Ausbildung? 

Die Abnehner - das sind die Arbeitgeber der privaten Wirtschaft, aber auch die Ar

beItgeber der öffentlichen Hand und zu einem gewissen Teil natürlich auch die Kun

den, Klienten und Patienten frelberufli~h tätiger . Akademiker - messen unsere Absol

venten dar an, ob Anspruch und Können eInigermaßen in Balance sind, ob sie über das 

Grundlagenwissen Ihres Faches verfügen und ob sie die grundlegenden Denk- und For

schungsmethoden Ihres Faches beherrschen. Insofern ITlJß die .Lehre auch für diejeni

gen, dIe später in die Praxis gehen, forschungsrelevant bleiben, weil man von einem 

Akademiker In der freIen Wirtschaft zwar nIcht Immer Grundlagenforschung, sondern 

eher a~gewandte Forschung erwartet, aber immer die Fähigkeit, an ein Problem for

schend heranzugehen, voraussetzt. Und natürlich wird man auch die Absolvent.:n auf 
Lelstungs- und Effizienzbereitschaft prüfen. 

Ich würde auch noch ein weiteres Kriterium sehen: Man m.Jß angesichts der Komplexi

tät der rrodernen Welt, aber auch des Arbeitsmarktes unbedingt erwarten, daß unsere 

Absolventen eIne gewisse Flexibil ität und Mobilität zeigen. SIe müssen außerdem ein 

gewisses RealItätsbewußtsein haben, also gerade nicht weltfremd sein. Sie müssen ver

antwortungsfreudig und sie dürfen nicht zu früh zu stark spezialisiert sein, aber sie 

müssen auf der Grundlage eines guten allgemeinen Überblicks zur raschen Einarbeitung 

in Spezialgebiete fähig sein. Das ist eine Reihe von Forderungen, die sehr Ideal klin

gen, und es ist mir klar, daß keine UniversItät dies alles vollständig bewirken kann. 

Trotzdem werden unter anderem an diesen Kriterien unsere Absolventen gemessen. Ich 

glaube aber, daß unsere Absolventen zur Zeit in dIeser Hinsicht so schlecht gar nicht 

abschneiden. Wie steht es aber mit dem internationalen Ansehen der Ergebnisse unse

rer unIversitären Ausbildung? MIr steht hierzu keine umfassende Erhebung zur Verf~ 
gl.l1g. Mit der gebotenen Einschränkung eines solchen möglicherweise subjektiven Ur

teIls mächte ich nach meInen persönlichen Erfahrungen und Informationen ausführen: 

Die ausgezeichneten Studenten, dIe mIt Forschungsstipendien ins Ausland gehen, genie

ßen noch immer einen guten Ruf. Die normalen Absolventen, wenn ich das so sagen 

darf, dIe also keine Forscherkarriere anstreben, sondern in die berufliche PraxIs gehen 
woUen, genIeßen eInen unterschiedlichen Ruf. 

Ich meine, daß unsere Naturwissenschaftler auch nach wIe vor ganz gut angesehen 

sInd, und ich meine, daß sich unsere Ärzte zunetmend einer gut quallflzierten ausländi

schen Konkurrenz gegenübersehen. Von unseren Geisteswissenschaftlern ist das Bild 

ganz unterschiedlIch. Es Ist davon geprägt, ob die Professoren, bei denen sie studiert 

haben, selbst International bekannt sind. Deshalb kann man da keIn eindeutiges Urteil 
abgeben. 

Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der des Studienrisikos! In dieser Hin

sIcht Ist unsere unIversitäre Ausbildung sehr viel schlechter strukturiert als dIe ver

gleichbare des Auslands. Es ist ganz natürUch, daß eInige StudIerende während Ihres 



Studiums erkennen, daß sIe das StudiL.m entweder aus Gründen nicht ganz ausreichen-

"'->. der Begabung oder mangelnden Durchhaltevermägens gegenüber der Arbeitsbelastung 

oder auch aus finanziellen oder famUlären Gründen nIcht zu Ende führen können oder 

wollen. Bei einem abgebrochenen Studium ist aber in der Regel die Zelt, die bisher an 

der Universität verbracht wurde, verloren. Waru-n gibt es nicht auch bel uns nach ei

ner gewissen Zelt die Möglichkeit eines honrigen Ausstiegs mit einem quallfizierenden 

Abschluß? Im angelsächsischen Ral.fT1 gibt es den Abschluß B.A. oder B.Sc., mit dem 

man in der Praxis etwas anfangen kann. WIr reden zwar sehr viel von Baukastensy

stem; aber was uns gelegentlich etwas fehlt, ist einerseits die - von unseren Absolven

ten erwartete - Flexlbllltät bei der Anerkenrung dIeser Dinge und bei der Beratung 

von Studenten. DIe in verschiedenen Fächern eIngeführten Magister-Qualifikationen 

und die an einigen Gesamthochschulen konstruierten Kurzstudiengänge haben sich ge

genüber den Anforderungen der Berufspraxis noch nicht hinreichend bewährt. HIer müs

sen wir wohl in Zukunft noch mehr tun. 

Wenn ich Zl.fT1 Schluß einen Bezug herstellen darf zu dem Hauptthema dieses Symposi

ums, nämlich der Frage nach Bedarf und Sinn privater Universitäten, dann mächte ich 

meIne vorangegangenen Ausführungen In der Beurteilung zusammenfassen, daß eine 

überprüfung staatlicher Universitäten nach den Maßstäben, wie Ich sie genannt habe, 

ZLm gegenwärtigen Zeitpunkt ein heterogenes und teilweise beunruhigendes Bild ergibt, 

nicht zuletzt, weil alle Dinge im Fluß sind und eine Reihe von Problemen im gegenwär

tIgen Betrieb staatlicher Universitäten ungelöst ist. Gerade aus dIesen Gründen würde 

ich meinen, daß die Gründung prIvater UniversItäten die ErkenntnIsse über die beste 

Art und Weise eIner zeItgemäßen und den genannten Ansprüchen genügenden Ausbil

dung an den Hochschulen erheblich bereichern und erweitern könnte. Und ich würde 

auch sagen, daß wir nach dem Motto "Konkurrenz belebt das Geschäft", zu einem 

fruchtbaren Wettbewerb zwischen staatlichen und privaten Universitäten kommen könn

ten und sollten. Ich würde wünschen, daß die Landesregierungen Universitätsgründun

gen Rau-n geben, daß sie sie erlauben, und daß sie ihnen nicht zu enge Auflagen ma

chen über ihre Form und Organisation. Ich könnte mir zun BeispIel vorstellen, daß es 

private UniversItäten gibt, die sIch nicht als Gruppenuniversität etablieren wollen. Das 

einzige, was doch nur zählen kann, ist dIe Vergleichbarkeit der Abschlüsse. Das heißt, 

daß sich auch dIe Absolventen privater Hochschulen, wenn sie Fächer studIeren, die 

mit einem Staatsexamen abschlIeßen, diesem Staatsexamen bei staatllchen Behörden 

stellen rriissen. Und das bedeutet auch, daß sich dIe Absolventen prIvater UniversItä

ten den Anforderungen des inländischen und schließlich auch des internationalen Ar

beitsmarktes gegenüber sehen werden. Wenn sIe dann genauso gut oder besser abschnei

den, hätten wir ein Indiz dafür, ob die privaten Universitäten uns neue Ideen bringen 

und bel der Lösung der vielfältigen Probleme, dIe ich angesrrochen habe, helfen kön

nen. Ich begrüße es, daß es Initiativen gIbt, private Universitäten zu gründen, und ich 

würde mich freuen, wenn die staatlichen Behörden diesem Ersuchen nachkcmrnen wür

den. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

PROF. DA. M1CHAB. REGUS, BdWl: 

Die gegenwärtigen Probleme an den Hochschulen sind zu einem erheblichen Teil direk

te und Indirekte Auswirkungen umfassenderer Krisenerscheinungen unserer Gesell

schaft. Allenthalben spürbar sind die massiven Sparmaßnarmen, Reformstopp und Ten

denzen der Gegenreform, Stellenstreichungen bis hin zur Gefährdung ganzer StudIen

gänge und DisziplInen. All dIes behindert empfindlich die wissenschaftliche Arbeit, be

einträchtigt Lehre und Studium und erschwert sInnvolle Forschung. 

Das Unbehagen an diesen Zuständen geht quer durch alle Gruppen der Hochschule. Im

mer häufiger klagen Studenten und auch t-Iochschullehrer über Sll1,nentleerung und feh

lende Perspektive von StudIum und wissenschaftlicher TätIgkeit. 

Auch die Befürworter privater UniversItäten aus dem Kreis der Hochschullehrer gehen 

meist von dieser Zustandsbeschreibung aus. Sie sehen dIe Ursachen der Misere vor al

lem in einer mehr oder minder überflüssigen ReformpolitIk der 70er Jahre. SIe bekla

gen den Übergang zur Massenuniversität, die Nivellierung bzw. Absenkung des wissen

schaftliChen Niveaus der Hochschulen, Verschulungstendenzen, die Akzentuierung beruf

licher Qualifikation auf Kosten allgemeiner und wissenschaftsspezifischer Bildungszie

le, die Auflösung der kleinen, In sich überschaubaren Gemeinschaften von Lehrenden 

und Lernenden, die Zerstörung geistIger Kultur und EIltebIldung In der modernen Wis

senschaftsfabrik und die Einschränkung professoraler Autonomie durch staatliche Büro

kratie und mItbestimmte Selbstverwaltung. 

Viele dieser Klagen sind zweIfellos berechtigt, andere bedürften kritischer DIfferenzIe

rung. In jedem FaHe aber unangebracht ist die nostalgische Verklärung der vormaligen 

Verhältnisse an der Ordinarienuniversität. Es macht auch wenig SInn, die NotwendIg

keit und die posItiven Momente der Reformpolitik nicht wahrnetmen zu wollen. WenI

ger die immer wieder behauptete überzogenheit der Hochschulreformen als· Ihre Halb

herzigkelt und bestimmte WIdersprüchlichkelten Ihrer RealisIerung sind heute unser 

Problem. 

Dazu kommen die Auswirkungen der gegenwärtigen Sparpolitik. DIe Lösung dieser Pro

bleme ist nIcht durch Gegenreform zu erreIchen. NotwendIg wäre vielmehr neben einer 

angemessenen Lösung der FInanzierungsfrage vor allem eine konsequente Fortsetzung -

oder besser gesagt - Wiederbelebung der Reformansätze, verbunden mit der Korrektur 

einiger inzwischen erkennbar gewordener Fehler durch eine entsprechende Nivelllerung 

des HochschulralYnengesetzes. 

LeIder läuft jedoch die offizielle HochschulpolItIk In Bund und Ländern gegenwärtig ge

nau in die entgegengesetzte Richtung. Unter den BedIngungen der RotstIftpolitIk sind 

Reformen, die mehr als schlichte Rationalisierungsmaßnatmen seIn wollen, wenig ge

fragt. 

Als eIn Ausweg aus der Krise wIrd nun In der letzten Zelt wieder verstärkt das Kon

zept privater UnIversitäten nach amerlkanIschem Muster angeboten. GemeInt sind da

mIt nicht nur Einrichtungen mit eng speziallsIerten und urmlttelbar zweckgebundenen 

Ausblldungsfunktionen, In denen z.B. Industrleunternet"men Ihren eigenen Nachwuchs he-



ranzüchten kömten lind In denen akademische Forschung allenfalls am Rande betrIeben 

würde. 

Die aktuelle Diskussion, Insbesondere auch Im Kontext von Herdecke, geht eher lf11 die 
Schaffung kleIner und exklusiver Privatuniversitäten, In denen sIch eine relativ kleIne 

Auswahl von Professoren und StudIerenden ohne störende AU3enkontroUe und unter prI

vlllgierten Arbelts- und Studienbedingungen der HerartJIldung jener wissenschaftllchen 

und sozialen Eliten widmet, die im RahTlen der öffentllch-rechtllchen Hochschulen 

nicht mehr möglich oder zu mühselig erscheint. 

Dieses Konzept Ist innerhalb der aktuell In dIeser Frage geforderten nordrheln-westfäll

schen Landesregierung bisher noch umstritten. Deutliche Kritik kam aus dem Lager 

der Gewerkschaften. Sie haben sicli dafür heftige AngrIffe, vor allem von Selten der 

F.D.P., eIngehandelt. 

Welches sind die l?edenken? Verantwortliche Politiker befürchten vor allem die mögU

chen Folgekosten für die öffentllche Hand. In einer Zelt, In der bereits für die Erhal
tung der bestehenden Hochschulen nicht mehr genügend Geider freigemacht werden 

können, Ist diese Sorge nicht von der Hand zu weisen. Auch wenn Immer wieder ver
sichert wird, daß dIe FInanzierung solcher Privatuniversitäten ausschlIeßlIch über priva

te Studiengebühren und Spenden gesIchert werden soll, so bleibt - die betriebswlrt

schaftllche Seriosität solcher Versprechen eirmal unterstellt - noch Immer dIe Frage 

der Rlslkohaftung und dIe Tatsache der Indirekten Belastung der öffentllchen Hand 
durch die steuerlIche Abzugsfähigkelt der Spenden. Und außerdem: wIe soU es eigent

lich den an den Hochschulen von der Kürzungspolitik betroffenen Studenten, Nach

wuchswIssenschaftlern und Hochschullehrern klarzLmachen sein, daß einerseits der 
Staat keine Mittel mehr hat, um die FlXlktionsfähigkeit seiner Hochschulen zu sichern, 

während sich zugleIch In privater Hand soviel Geld konzentriert, daß damit kostenauf
wendige Privatuniversitäten gegründet und durchflnanziert werden können. Der 

Do::I-Landesbezirk NRW hat darauf hingewiesen, daß derjenige, der finanzIert immer 
auch EIgeninteressen hat und darauf aufmerksam macht, daß durch private Universitä

ten wie die in Herdecke der Einstieg !n konzerneigene Prlvatunlversltäten program
miert werden könnte. Darüber hinaus befürchtet er eine Aushöhlung der bestehenden 

Mitwirkungs- und MItbestimmungsregelungen an den Hochschulen. 

Ich rrelne, daß dIese Bedenken ernst zu netmen sInd, auch dann, wenn dIe Initiatoren 

des Herdecker Projektes selbst solchen Zielen möglicherweIse gar nicht Vorschub lei

sten wollen. Denn daß die DIskussion Im Umfeld dIeses Projektes ~urch aus dIe von der 

Landesregierung und den Gewerkschaften befürchtete Stoßrichtung hat, läßt sich z.B. 

in dem von Horst Albert Glaser herausgegebenen Sammelband "Hochschulreform - und 

was nun?" nachlesen. Glaser selbst schreibt dort in seinem Vorwort: 
"Angesichts leerer Kassen und stagnierenden WlrtschaftswachstLms mag es irreal arrnu

ten, die Gründung neuer UnIversitäten, gar von Eliteuniversitäten zu fordern. Doch wä

re das Geld hierfür rascher aufzubringen als gedacht. Die Selbstverwaltung der Grup

penunlversItät stellt die teuerste, zeItraubendste und Ineffektivste Form staatlicher 

Verwaltung dar. Um die Etats der HOChschulen zu verschlanken, genügte es fürs erste, 

sie von den Geschwüren parasitärer GremlenbUdung zu befreien. Mit den hierbei einge
sparten Geldern ließe sIch leicht eine private Kleinuniversität ,errichten." 

Ich will hier keineswegs die Mühe und die SchwIerigkeiten der Arbeit in den Selbst ver

waltungsgremien der Hochschule leugnen, über die bestimmt nicht nur der Kollege Gla

ser stöhnt. Ich wllt auch nicht bestreiten, daß es gelegentlich auch zu unnötigen Frik

tionen, zu Zeitverlusten und möglicherweise hin und wieder auch eirmal zu wenig qua
lIfizIerten Entscheidungen der Selbstverwaltung kcmmen kann. 

Ist dies der Fall, so resultiert dies allerdings nach meiner Erfahrung seltener aus der 

angeblIchen und immer wieder beschworenen Nlchtkcrnpetenz von Studenten oder Mit
arbeitern als vielmehr aus egozentrischem IndlvIduallslTUs, aus Eitelkeiten, aus Em

pfindlichkeiten oder aus bornIertem Konkurrenzdenken der Hochschullehrer. Es wäre 

nach meiner Auffassung ein Irrweg, dIe MItbestlmmungsrnäglichkeiten der am Wissen

schaftsprozeß, beteiligten Gruppen der UniversItät abzubauen. SIe ist meInes Erachtens 
eines der durchaus verteidigungswürdigen Elemente der Hochschulreform. 

EIn HauptargllTlent jener Kollegen, die sich für den Gedanken der Privatuniversität be

geistern, Ist Immer wieder der HInweis auf den Niedergang von wissenschaftlicher For

schung und Lehre an den allgemeinen HochsChulen. Diese DIagnose ist zweifellos nicht 

völlig falsch. Die Gründung kJeinel', t!xkluslver Privatuniversitäten wird nun allerdings 

an dieser Situation, die nach wIe vor die große Mehrheit der Studierenden und Hoch
schulwissenschaftler betrifft, wenig ändern. HIer wäre vIelmehr die OrIentierung auf 

dIe Ursachen der gegenwärtIgen SchwIerIgkeiten erforderlich. Ich habe sIe mIt den HIn

weIsen auf die Finanzkrise und bestimmte Inkonsequenzen und Webfehler der Reform
polItik bereits angedeutet. Es würde den Rahnen sprengen, diese Probleme hier Im ein

zelnen zu analysierenj deshalb nur einige HInweise: 

DIe AusbIldungssituatIon der Studenten 1st heute vor allem durch die zuneh'nende Sche

re zwischen AusbIldungskapazitäten und Studentenzahlen gekennzeichnet. Der Ausbau 
der Hochschulen Im letzten Jahrzehnt war zwar beachtlich, aber nicht ausreichend, lfTl 

die weltgespamten und an sich richtigen Ziele der Reform zu verwirklichen, zlXl1al dIe 

ursprünglichen Planungen längst nicht durchgehend realisiert wurden. Die aktuelle Kür

zungspolltlk verschärft dIese Situation geradezu dramatisch. Es wurde eine Entwick

lung eingeleItet, dIe die Hochschulen dazu zwingt, auf lange Sicht steigende Studenten
zahlen mIt sinkender Personal- und Sactmlttelausstattung zu bewältIgen. Im November 

1981 hat dIe WRK darauf hingewiesen, daß dIe Studentenzahlen In den nächsten 10 Jah
ren un weItere 30% auf 1,3 Millionen zunetmen werden und daß die staatliche Finanz

planung dieser Tatsache In keiner Weise Rechnung trägt. Nach Angaben der Gewerk

schaft Erziehung und WIssenschaft wird der sogenannte Studentenberg im Jahr 1989 
am höchsten sein und noch 1995 die Zahl der Studierenden so groß sein wie 1976/77 

als den Universitäten eIne qberlast~ote auferlegt wurde, dIe nurrnehr für dIe aDer 

Jahre offenbar fest eIngeplant Ist. DIe Betreuungsrelation zwIschen HochsChullehrern 

und Studierenden 1st - wlederun einer Aufstel1ung der GEW zufolge - bereIts heute un

günstiger als 1960, vor dem BegInn der Hochschulreformen. Bel weiterer Finanzver-



knappung und Expaflslon der Studentenzahlen wird sich diese Relation noch weiter ver

schlechtern. Dies hat natürlich Folgen für die Qualität von StudlLlTl IXld Lehre und 
durch überlastung der Dozenten zugleIch auch für dIe Qualität der Forschung. Das Stu

dh.m wird durch eIne unverhältnIsmäßIge ZLI"latme rezeptiver Lernformen sowIe forma

ler Selektlonsmechanlsmen erschwert. Dazu kcmmt die Abkehr von hochschuldidaktisch 

erprobten Modellen wie KielngruppenarbeIt und TutorIen zugunsten einer verstärkten 
Orientierung auf lsoUertes Selbststudh.m ohne AnleItung. DesorlentIerung und Überfor

derung vieler Studierender sind die Folge, zLrTlal zugleIch noch andere Ratmenbedln

gungen des Studh.rns Immer belastender werden. 

DIes reicht von Eingriffen In dIe Studienförderung nach dem Bundesausblldungsförde

rungsgesetz und von Kürzungen im Wohnheirrbau bis hin zur Streichung von Stellen im 

öffentlichen Dienst und zur Verschärfung der Zunutbarkeltsregelungen bei ArbeItslosIg

keIt. Auch die aktuelle DiSkussion um die wiedereInführung von Studien- und Prüfungs

gebühren und die Finanzierung des StudlLrTls ausschließlich über Darlehen, zeigt die 
verhängnIsvolle Tendenz, die Lasten der Krise In erster Linie auf die schwächeren 

Gruppen unserer Gesellschaft abzuwälzen. Das neuerliche Abslnken der Studierenden 

aus Arbeiterfam1l1en ist - wie ich meIne - ein alarmierendes Signal. 

Ein weIteres, wahrscheinlich noch gravierenderes Problem betrifft dIe AusbIldung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses. Auch hier ist die Ausdehl"XJng der HOChscrulen seit 

Ende der 60er Jahre kein Grund zur BeruhIgung. DIe Personalstruktur nach dem HRG 
hat zu einer weitgehenden Einschn.rnpfung des akademischen MIttelbaus und damit zu 

einer massiven Schwächung der Bereiche wissenschaftlicher Dienstleistungen und ange
messener QuallflkatIonsmögllchkeIten für den wissenschaftllehen Nachwuchs geführt. 

Nachdem run Ende 1981 auch die Förderung von Doktoranden nach dem Graduierten
förderungsgesetz ausgelaufen Ist, ohne daß gleichwertige Fortsetzungsprogramme In 

AussIcht stehen, steHt sich die F rage der SIcherung qualifIzierten wissenschaftllehen 
Nachwuchses In voller Schärfe. EIn völllg untaugliches MIttel zur Lösung Ist dIe exzes

sIve Ausdehnung von Zeitverträgen, die berufliche Laufbahnen zunelYnend zu Sackgas

sen werden läßt. Der BdWI hat In seinem vor kurzem veröffentlichten MemorandLm 

"ArbeitsplatzsIcherheit und sinnvolle Arbeitsstrukturen für Wissenschaftler" ausführllch 

dIe Wissenschaftsschädlichkeit und SozialschädlIcli<eIt der Zeit verträge als dcrninanter 
Form von WIssenschaftlerbeschäftigung nachgewIesen und eine "andere LogIkll in der 
Personalstruktur gefordert, die von Arbeitsplatzsicherheit und verstärkter Demokratie 
am Arbeitsplatz als Voraussetzung produktiver wissenschaftlicher Arbeit ausgeht. Dies 

wendet sich entschieden gegen die derzeIt landauf , landab propagierte sozIaldarwlnlstl

sche Ideologie jener, die der MeInung sInd, daß Zwangsmobilltät, Existenzangst und 

gnadenlose Konkurrenzverhältnisse die KreativItät von Wissenschaftlern fördern könn
ten. Die Erfahrung zeigt vielmehr, daß solche Bedingungen den Geist produktiven Wett

bewerbs sinnvoller Kooperation und wissenschaftIicher OriginalItät welt häufiger abtö
ten als befördern. 

SoweIt meIne Arvnerkungen zu einIgen, mIr gegenwärtig besonders drängend erscheinen

den Problemen. Jede hochschulpolItIsche Mal3natme fTlJß sich daran rressen lassen, ob 

und inwieweIt sie zur Lösung dieser Fragen einen Beitrag leIstet. Dies gilt auch für 

die Gründung privater Universitäten. Nun geht es aber den Verfechtern dieses Gedan

kens offensichtlich weniger um dIe von mIr angesprochenen Probleme, als vIelmehr un 

dIe Schaffung eigener Bereiche jenseits dIeser SchwIerIgkeiten, In denen man persön
lich als sinnvoller empfundene Alternativen zu realisieren hofft. 

Ich will das keineswges prinzIpIell negativ bewerten. Erlaubt sei aber doch der HIn
weIs, daß Rückzug in private Fluchtburgen die beklagten Verhältnisse im krItisierten 

System eher zu stabIlisIeren pflegt. P~oblematisch wIrd diese Position aber dann, wenn 

sie mit einer bestImmten ElIteideologie und fragwürdIgen Funktionszuweisungen für die 
öffentlichen Hochscrulen verbunden wird. Auf dieser Linie llegt.belspiels~eise Peter 

Weber-Schäfer, wenn er in dem erwähnten Sammelband schreIbt, daß eine Massenuni
versität, wie sIe sich aus der Geschichte der Hochschulen nach dem Kriege ergeben ha

be, ihrem Wesen nach keine Ausbildungsstätte für geIstige und wIssenschaftliche EIlten 

seIn könne und deshalb diesen Anspruch aufgeben sol1e. Auch er - der von sich erklärt 

- nur an der Sache und nicht an der Institution interessiert zu sein (als ob sich dIes so 

ohne weiter:es tremen ließe) - plädiert leidenschaftlIch für dIe prIvate KleinunIver

sität, dIe bewußt auf dIe Erziehung dieser EIlten ausgerIchtet sein solle. Eine solche 

Denkweise entspringt eInem nach meIner Auffassung fragwürdigen und überholten 
WIssenschaftsverständnis. Damit stoße Ich nun allerdings auf den rnägllcherweis"e zen
tralen Kern der Kontroverse. Was meIne Ich damit? 

Ich meine damIt zweierleI. ZLITl eInen muß die angemessene OrganIsation wissenschaft

licher Tätigkeiten einschlIeßlich der Hochschulausblldung heute systematischer und lITl

fassender denn le auf die immer kcmplizierteren und rasch sich verändernden Struktu
ren und Anforderungen des Wissenschaftsprozesses selbst sowIe auf dIe Entwicklungen 

der berufspraktischen Umsetzungsfelder von WIssenschaft bezogen sein. Zu bewältigen 

sind immer komplexere Probleme von KooperatIon, SpezIalIsierung und Arbeitsteilung, 

von Planung und Steuerung des Wissenschaftsbetriebs, von Studienreform, von VermItt
lung zwischen Theorie und Praxis, ForschlKlg und Lehre, Grundlagenorientierung und 

Anwendungsbezug, Probleme der Bestimmung des richtigen VerhältnIsses zwischen AI1-
gemeinbIldung, berufllcher Bildung und spezIfischer wissenschaftlicher Qualifikation _ 

um nur einIges zu nennen. AU dies bedarf heute seinerseIts bereIts wieder wJssen
schaftlicher Problemlösung. Die Hochschulreform war der Versuch, an dIese neuen Auf
gaben heranzuführen. Sie war in diesem SInne ein notwendiger Schritt, auch wenn wIr 
von wirklich überzeugenden Lösungen heute noch weit entfernt sInd. 

Am wenIgsten verspricht aber der Rückgriff auf veraltete Formen wissenschaftllcher 

ArbeItsweisen. Dies gilt - wIe Ich meine - zu einem gewissen Tell auch für das Kon

zept der prIvaten Kleinuniversität, die wohl bestenfalls punktuell zur gesellschaftlichen 
Lösung der genannten Aufgaben beItragen könnte. 

Der zweIte Aspekt scheInt mir beinahe noch wichtiger. Die gesellschaftliche OrganIsa

tion des Hochschulwesens fTlJß heute berücksIchtigen, daß sich das VerhältnIs von wis

senschaft und Gesellschaft tiefgreIfend verändert hat. Die Tatsache, daß Immer "mehr 

Lebensbereiche der Menschen Immer urinIttelbarer, LrTlfassenderer und folgenreicher 



von der Entwicklung von WIssenschaft und TechnIk bestimmt werden und dIe Tatsache, 

daß damit sowohl enorme Chancen als auch gewaltige Risiken verbunden sind, haben 
zur Folge, daß das Problem der demokratischen Beherrschung und Steuerung dIeses Pro

zesses immer rrehr zu einer Schlüsselfrage unseren weiteren EntwIcklung wIrd. Eine 

PrivatisIerung der AusbildLng gerade jener EUten, die später in WIssenschaft und Ge

sellschaft weItreichende Entscheidungs- und Führungspositionen wahrzunetmen haben, 
kann deshalb nIcht 1m Interesse der AllgemeInheit liegen. DIes umso mehr, als dIe mIt 

Privatisierung unvermeidlich verbundene inhaltliche AbhängigkeIt von den Geldgebern 

die Berücksichtigung allgemeIner gesellschaftlicher Interessen erschweren kann. PrIvati

sierung von Hochschule und Wissenschaft steht In eInem prInzIpiellen Spamungsverhält

nls zu den " Ansprüchen der Bevölke~ung an Transparenz und öffentllche Kontrolle des 
wIsssenschaftsprozesses. Staatliche Hochschulen bieten als öffentliche EinrIchtungen 

grundsätzlich bessere Voraussetzungen dafür, den Wissenschaftsprozeß in ständiger und 

umfassender Komnunikatlon mit der Gesellschaft, für die sIe arbeiten, zu entwickeln, 
auch wenn dIes bisher noch längst nicht zureIchend verwIrklicht wird. Wir beobachten 

heute in der Bevölkerung eIn wachsendes Mißtrauen gegenüber WIssenschaft, TechnIk 

und professionellen Experten. Dies ist auch verständlich angesichts der Erfahrungen zu

netrnender Fehlleitung und Mißbrauchs von WIssenschaft vor allem für industrIelle und 
militärIsche Interessen, und der damit verbundenen Auswirkungen für das Leben der 

Menschen. Dieses Problem ist nicht durch IntensIvierung von sogenannter Akzeptanzfor

schung und Manipulation der öffentlichen MeInung, sondern nur durch eine konsequente 

Demokratisierung von Hochschule und Gesellschaft zu lösen. 

Weitere PrivatisIerung im Hochschulbereich - wozu ich im übrigen auch die überpropor

Uonaie Ausdehnung von Drittmittelforschung an den öffentlichen I-Iochschulen zähle -

erscheint mir kallTl geeignet, dem Vertrauensverlust und den Tendenzen von Wissen

schaftsfeindlichkeIt In der Gesellschaft zu begegnen. 

Um nicht mil3verstanden zu werden: Mein Plädoyer richtet sich nIcht gegen die gezIel

te Förderung besonders befähigter Studenten und Wissenschaftler auf der Basis qualifI
zierter StudIen- und Arbeitsbedingungen für alle. Es richtet sIch auch nicht gegen die 

für eine produktive EntwIcklung der Wissenschaften unverzichtbare, wenngleich Immer 

auch kritIsch zu relativierende Autonomie des Forschers und akademischen Lehrers und 
sein Recht, seine gesellschaftlichen Bezüge frei zu wählen. Im Gegenteil: Es kommt 

heute darauf an, dIese Ziele 1m Ratmen des öffentlichen Hochschulsystems durchzuset

zen und abzusichern, eine Aufgabe, dIe In der Tat noch zu leisten ist. 

DR. lA.RICH LlTTMANN, FLLBRIGHT KO....usSla-J: 

Meine Damen und Herrenl 

Ich mächte es möglichst kurz machen und zunächst sagen, daß das Thema des heutigen 
Tages hIer überhaupt nIcht hergehört, vor allem nicht, wenn wIr es auf die Universität 

Herdecke, dIe sich in der Planung befIndet, beziehen. In der Planung von Herdecke 

taucht der Vergleich mIt Amerika nicht auf, und ich fInde das gut. Wir sollten uns da

rüber klar sein, daß wir zwar von Universitäten in belden Ländern sprechen. Sie haben 

einen gemeinsamen Phänotyp, wenn ich es naturwissenschaftllch sagen darf, der Geno

typ beider Hochschulsysteme aber 1st unterschIedlich. Auf diesen Unterschied des G~

notyps ITÖchte ich hinweIsen, de"n zu häufig sind amerikanische Modelle völlig irriger

weise in die Hochschulreform in der Bundesrepublik übernommen worden in der Annah
me, es gäbe Parallelen, wo es keIne gibt. 

Lassen SIe mich eInIge grundsätzliche UnterschIede herausstellen. Ich mächte zunäChst 

darauf hinweisen, daß die Amerikaner "nicht vom tertiären Bildungsbereich, sondern 

vom postsekundären Bereich sprechen. Das Ist, wie sie gleich sehen werden, nicht uner
hebUch. Eins der Charakteristika, die hierher gehören, bilden die 3.000 verschiedenen 

postsekundären Einrichtungen, die In der Form von 2- bis 6-, 7-, 10-jährigen Ausbil

dungsgängen ganz verschIedenartige Abschlüsse aus den akademischen wie aus den be
rufsbildenden Bereichen anbieten. Um die amerikanischen HochsChulen gegenüber den 

deutsChen deutlich zu charakterisieren, lassen Sie mich einen groben Vergleich ziehen: 
Unsere Hochschulen sind öffentlich-rechtliche Einrichtungen, dIe durch gesetzliche Vor

schriften in das öffentlich-rechtliche Leben eIngebaut slnd mit Studiengängen, mit Ab

schluOexcrnen, die vern Staat reguliert und anerkannt und urmittelbar zu bestimmten 

Berufsqualifikatlonen führen. Demgegenüber ist das amerikanische Bildungswesen insge

samt, vereinfacht gesagt, ein Dienstleistungsgewerbe, dessen Betreiber öffentliche 

oder private Unternetmer sein können. Auch die sogenannten staatlichen oder öffentli

chen Hochschulen sind in diesem Sinne zunäChst einmal Gewerbebetriebe. Jeder dieser 
3.OCXJ Dienstleistungsbetriebe, die sich Hochschulen oder postsekundäre Institutionen 

nemen, sucht sich einen bestimmten "Kundenkreis". Es gibt durchaus hervorragende, 

auf Forschung angelegte öffentliche Hochschulen und genau dasselbe im privaten Be

reich. Die einen Hochsct .. den konzentrieren sich somit auf wissenschaftliche Ausbil
dung. Andere Hochschulen konzentrieren sIch hingegen auf Berufsblldung. Vor allem 

bieten dIe zweIjährigen Communlty-Colleges, sehr häufIg auch die Vier-Jahres-Colle

ges, auch Ausblldungsgänge an, die nach der deutschen Vorstellung in den berufsbilden

den Bereich und nicht in den tertiären Bereich gehören. Als BeIspiele werden in den 

Zeitungen gelegentlIch so interessante Fächer wIe 'cablnet-maklng', also Modelltischle

rei, oder auch Rodeo, oder andere Interessante Fächer angeführt. Es handelt sich hier 

eInfach um den Bereich der Zwei-Jahres-Colleges, die man als positiven Vergleich zur 
wIssenschaftlichen HOChSChule nicht anführen kann. 

Sowohl für den öffen"t1lchen als auch für den prIvaten Bereich besteht dIe Möglichkeit 

zur Gründung eIner Hochschule. DIe "staatllche Anerkennung" von Hochschulen, die so

zusagen die Betrlebsgenetmigung beInhaltet, wird Im amerikanIschen als "Charter" be

zeIchnet. HIer gibt es das erste große MIßverständnis. 

Die staatliche Erlaubnis, eIne Hochschule zu betreiben, ist nichts weiter als die quasi 

steuertechnische Anerkennung der Firma 'I-iochschule' . Sie mag vom Staat gegründet 

werden, sei es durch Gesetz, oder durch einen Beschluß, sie mag von einer Kirche, ei

ner Gewerkschaft oder einer hLlTlanItären Gruppe betrIeben werden. Daß das Recht, ei

nen akademIschen Grad zu verleihen, mIt dieser Charter Im allgemeInen verbunden ist, 



besagt jedoch überha~pt nichts über die ZIelrichtung oder QualItät einer Hochschule; 
denn der Staat In den USA hat keinerlei akademIsche Aufsicht über das HochsctxJlwe

sen. Diese erfolgt ausschließlich im Bereich der sogenannten "Accreditionll durch be

rufsständische VereinIgungen oder durch die akademIsche Selbstverwaltung. Es gibt 
sehr viele amerikanische Hochscrulen, die sich Lm eine derartige interne akade

misch-fachllche Anerkennung nicht bemühen, dennoch akademische Grade verleihen, 

die freUlch weder beruflich noch akademisch etwas bringen. 

Diese SItuation wird noch deutlicher, wenn man weiß, daß das amerikanische t--kJch

schulsystem, anders als das deutsche, keine formale Hochschulzugangsberechtigung 

kennt. Sie wird in den USA durch die Eingangsprüfung ersetzt. Die EIngangsprüfung ist 

für das gesamte amerikanische Hochschulsystem kennzeIchnend, wobei dIe Ansprüche 
an die Studenten von Hochschule zu Hochschule recht unterschiedlich sein können. Daß 

es das System der 'open-door-admissIon' gibt, die ohne jede Voraussetzung einen Stu

denten aufnimmt, ist hier unerheblich, denn dIe Eingangsvoraussetzungen werden eben 

mit einer Eingangsprüfung "N..J11" versehen. 
Ich möchte 1m folgenden auf einen Punkt hinweisen, der für unseren Fall entscheidend 

wIchtig Ist, obgleich er in der Planung für Herdecke nicht zutrifft: 

Die Abschlußexamen in Arrerika sind nicht per se berufsquallfizierend. OIe hiesigen 

Pläne für Herdecke zielen grundsätzlich darauf ab, an den staatlichen Prüfungsordnun
gen nichts zu ändern. Hingegen wird in den USA die Berufsqualiflkation bei Lizenzberu

fen, etwa den Medizinern, bei den Juristen, Architekten, Wirtschaftsprüfern und Leh
rern außerhalb der Universitäten durch Lizenzprüfungen nachgewiesen. Für diese Prü

fungen sind dIe berufsständischen Verbände bzw. die Kultusministerien der einzelnen 

amerikanischen Bundesstaaten zuständig. 

Derartige UntersChiede scheInen mir deshalb wichtig zu sein, weil der gesamte Bereich 
des amerikanischen Bildungswesens einem eigenen Genotyp unterliegt, mIt eigenen 

rechtlIchen, sozIalen und akademischen Bezügen. Man kann daher auch nicht von "gu

ten" oder "schlechten" Universitäten sprechen. Die gelegentllch zitierten Rangordnun
gen besagen ja nIchts weIter, als daß ein bestImmter "Kundenkreis" angesprochen wird. 

Man kam über dIe Einordnung, die 'Ugen' der verschIedenen Hochschulen, im übrigen 
sehr geteilter Meinung sein. Ich will das hIer nIcht vertiefen: dIe Fachleute halten von 
den sogenannten Rangordnungen nichts. 
Ferner: Das amerikanische Rechtssystem kennt den Becmtenstatus nicht. Selbst wenn 

ein Professor eine LangzeltsteIlung ("tenure") Innehat, kann die Auflösung eines ganzen 

Fachbereiches selbstverständlich die Kündigung eines solchen 'Ordinarius' nach sich zie

hen. Daß derartige Stellenstreichungen bel prIvaten wie bel staatlichen Institutionen 

vorkcmmen, wUl ich hier nur am Rande erwähnen. 

Ich mächte, Lm auf unser Thema etwas konzentriert zurückzukcrnmen, im folgenden 
jetzt nicht von den 3.000 Hochschulen sprechen, sondern mich auf die 350 sogenannten 

forschungsorlentierten Hochschulen beschränken. Lassen Sie mIch ganz kurz einige Fak

ten geben: Rund 1/3 dieser forschungs orientierten Hochschulen sind privat, die übrigen 
sind staatlich, wobeI es inzwischen In den USA viele MIschformen gibt, in denen staat

liche und private Hochschulen bestimmte Kooperationen eIngegangen sind. Ein quali

tätsmäßIger Unterschied zwischen den 350 staatlichen oder privaten Hochschulen be-

steht nicht, was mlttels der schon erwähnten universitätsunabhängigen Lizenzprüfungen 

relatIv leicht feststellbar 1st. 
Der Staat gibt finanzielle Zuschüsse, sowohl den öffentlichen als auch den privaten 

Hochschulen, meist In Form von Forschungszuschüssen. 

Für uns Deutsche ist es etwas unverständlich, und dennoch ist es entscheidend wIchtig, 

daß amerikanische Hochschulen Sch.dgeld verlangen, und zwar in ganz erheblichem 

Ausmaß. Im Regelfall verlangen die prJvaten Hochschulen wesentlich höhere Studlenge

bühren als die öffentliChen. Der Unterschied beträgt bis zu $ 8.000 im Jahr. OIe letz
ten Zahlen, die von privaten, großen Hachsch.den mltgeteHt wurden, liegen bis zu $ 

10.000. Das sind die Studiengebühren, die bei uns der Steuerzahler trägt. Hinzu kcm

men die Lebenshaltungskosten von etwa $ 4.000. An staatlichen' Hochschulen betragen 
die Studiengebühren etwa $ 4.000. Es wird In diesem Zusammenhang häufIg übersehen, 

daß nicht jeder, der Harvard, Stanford, MIT oder eine der anderen privaten Hochschu

len besucht, die vollen Studiengebühren zahlt. Weshalb man sich für eine staatllche 

oder private Universität entscheidet, ist heute nicht mein Thema. Aber gestatten SIe 

mir den HInweis, daß Berkeley, UQ..A und dIe UnIversity of Minnesota - um nur eInige 

zu nennen - öffentliche Institutionen sind. 

Die öffentllchen Hochschulen erhalten van Bund und den Staaten - ich spreche immer 

nur von den 350 Hochschulen - nach einer kürzlichen Untersuchung etwa 7~% Ihrer 
Haushalte aus öffentlichen Mitteln. Die eigenen Einnatrnen betragen dann etwa 25% 

(Studiengebl1lren, Spenden, auch KapltaJeinnatrnen). Das nahezu Lmgekehrte Verhältnls 

ist an privaten I-Iochschulen erkennbar. Indem Ich das sage, möchte ich darauf hinweI

sen, daß einige der berütrnten privaten Hochschulen, etwa das California Institute of 

Technology, über 2/3 seines Haushaltes aus öffentlIChen Mitteln bekommt - und es 1st 

trotzdem eine private Hochschule. 
PrIvate HochsChulen in den USA haben im Vergleich zu staatlichen den Vorteil, daß sie 

flexibler auf die jeweilige Marktlage reagieren können. Dieser Punkt Ist sehr entscheI
dend, denn man hat es ja mit eInem GewerbebetrIeb zu tun. Sie können leichter auf 
dIe Launen des Arbeitsmarktes reagieren und leichter bestimmte FachbereIche schlie

ßen. Die staatlichen Hochschulen unterllegen hier häuflg auch staatlichen Auflagen. 
Es ist festzustellen, daß in der augenblicklichen Situation, etwa seit einem Jahr, dIe 

prIvaten I-IochsctxJlen in große wirtschaftliche SchwierigkeIten gekcrnmen' sind, bedingt 

vor allem durch die insgescrot reduzierten Forschungsaufträge der IndustrIe, durch 
demographische Faktoren und durch die Zunatme des TellzeitstudiLms. Ich darf schlie~ 

lich noch darauf hinweisen, daß aus genau dIesem Grund ein zunetrnender Mangel an 

zahlungsfähigen Studenten das Leben der privaten I-!ochschulen rrehr und mehr er
schwert und deshalb zunetmende staatJIche Einflußnatrne durchaus erkennbar wird. Ob 

es so bleibt, kann man im Augenblick nicht sagen. 

Als ResCmee läßt sich sagen, daß sich eIn Leistungsgefälle zwischen staatlichen und 

prIvaten Hochschulen in den USA keinesfalls nachweisen läßt. Es gibt bestimmte My

then In diesem Bereich, ich weIß das wohl. MIr lag daran, zu zeigen, daß amerikani

sche MOdelle für dIe DIskussion deutscher privater Hochschulen denkbar ungeeignet 

sind. Mit Rücksicht auf dIe Zeit möchte Ich hier abbrechen und danke Ihnen für Ihre 

AufmerksamkeIt. 



DA. KCNRAD SCHIL Y, UNIVERSITÄTSVEREIN WITTEN/f-e1DECKE: 

Ich bin also der Vertreter der Fluchtburg oder wIe Immer das genannt wurde, eInes Ge

bIldes, das ja noch gar nIcht existiert, und schon seitens der so gewaltigen übrigen Ein

richtungen einen gewIssen EIndruck nIcht verfehlt hat. 

Ich kanme mir so vor wIe so kleIner Davld, der eIgentlich erst Davld werden möchte, 

und dann kommen die großen Goliaths und sagen: nDa woHen wir erstmal sehen, ob Du 

eine Schleuder in die Hand nehTlen darfst.'1 Da gIbt es so gewIsse, ich muß mich ganz 

kurz fassen, Reizworte, und ich möchte diese Reizworte teIlweIse anschneIden. Ich 

möchte aber eines vorweg sagen: Es geht hIer eIgentlich, wenn wir '/-lochschule' den
ken, auf der einen Seite un Menschen, auf der anderen Seite LITl Gesellschaft, und es 

geht un Inhalte und es geht 1m Grunde sehr vIel weniger um Verfahren. Nun können 

sIch ja Verfahren Inhalte schaffen oder auch Inhalte Verfahren. WIr meinen, daß In 

letzter Zeit immer mehr Verfahren die Inhalte bestImmt haben. Da kann man nun Rü

gen in alle RIchtungen austeIlen, das hat gar keInen Wert, und nelTnen Sie das in keI

ner Weise persönlich, aber ein Freund von mir, der Neurochirurg ist, der hat vor eIn 

paar Tagen eine Professur angeboten bekcmmen für Neurochirurgie der Hypophyse, das 

ist die Hirnanhangdrüse. Ich habe ihm gesagt, da mußt Du zwei Oberärzte berufen, den 

einen für den Vorderlappen, den anderen für den Hinterlappen der Hypophyse. 

Eine andere WIrklichkeit ist die, daß dort, wo wIr naturwissenschaftlich klar definierte 

Fächer vor uns haben, " wir über lange Zeit unsere StudleninhaJte klar diesen naturwis

senschaftlichen Notwendigkeiten angepaßt haben. Ich glaube, daß diese FreIheIt, die 

die Universitäten, insbesondere die Technischen Hochschulen über lange Zeit hatten, 

heute noch die Güte bringen. 

Ich hatte gerade vorhin noch in einem Gespräch gesagt, wenn wir einen Studenten aus

bilden würden in der Chemie, und der hätte eIgentlich nie ein Labor gesehen, dann 

würde sich die Industrie wohl wundern, wenn sie den übernelTnen sollte. Wir überneh

men aber jedes Jahr Tausende von .Ärzten, die eigentlich einen Patienten nie gesehen 

haben. Das ist einfach so. Und wan.rn ist das so? Weil wir eigentlIch 'Inhalt' nicht den

ken wollen, mächte ich mal behaupten. WeIl wir den Wert und die Würde des Menschen 

nicht sehen. Wenn wir dIe menschliche WirklIchkeit wIrklich darstellen wollen, dann 

geht es eben nicht, daß wIr 2.000, 3.000 Studenten in eine Fakultät packen. Das ist un

möglich. Denn die Wirklichkeit am Patienten gibt das nicht her. Also bilden wIr WIrk

lIchkeit künstlich aus, Phantomkurse etc. Der Phantcmkurs des Zahnarztes ist 1m Grun

de gencrnmen eine sehr gute Sache. Wenn es aber nur bei der Phantomausbl1dung 

bleibt, dann stellt der Zahnarzt Zl.Ill Schluß erschrocken fest, daß eIn solches Gebiß 

auch eine Zunge hat, speichelt und auch manctrnal schreit. 

Und so meinen wir, daß das Problem der Zahl nicht nur ein quantitatives ist, sondern 

auch ein qualitatives, und daß es eine gewisse Wirklichkeit widerspiegelt. Wir sind 

nicht der Auffassung, daß die große Vorlesung unbedingt alles ersetzen muß oder erset

zen kann. Eine große Vorlesung, in der ich vor 400 lese, kann keInen persönlichen Se

zug mehr bie,ten. Gerade der ist aber sehr wichtig. Ich möchte Ihnen das für mein 

I 
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Fach, die Medizin, erläutern: Wir haben in unserem Krankenhaus jährlich etwa 1.100 

Entbindungen. Wenn wir 20 Jahresstudenten haben, kann jeder Student etwa an 50 Ent

bindungen tellnetrnen - aber jetzt In der Form, daß er als einzelner beim Arzt und As

sistenten als Dritter teilnimmt. Dann ist die Hebamme noch dabei. Dieses Ist keine 

Verunglimpfung des Patienten, aber wenn 5 oder noch mehr Studenten da rLrnstehen 

und nur gucken, dann wird der Patient bereits Objekt. Wenn Sie eine hl.lllanere Sehand

lungswirklichkeit akzeptieren, können Sie erwarten, daß Sie nach 6 Jahren Studil.lll, die 

dIe Medizin beinhaltet, auch jemanden haben, der tatsächlich ausgebildet ist. Und so 

sieht es in einern chemischen Labor nicht anders aus. So sieht es in einer juristischen 

Kanzlei auch nicht anders aus. 

Mit einem solchen Ausbildungsmodell können wir wieder gewisse Maßstäbe setzen. Wel

che Auswirkungen dies für die Ausbildung von Medizinhaben kann, mächte ich kurz an

deuten.Wir haben in Deutschland an die 700.000 Krankenbetten. Ich möchte mal be

haupten, daß davon etwa die Hälfte so gut eingerichtet ist wie das Gemeinschaftskran

kenhaus in Herdecke. Ich kann Ihnen viele Großstädte nennen, wo die Abteilungen aus

schließlich l,Ion HabilltIerten geleitet werden. Aber es findet dort keine Ausbildung 

statt. Es fIndet vielleicht noch ein bißchen im letzten Ausbildungsjahr statt. An die 

Hochschulen wäre von meIner Seite die Frage zu richten: Kann man nicht darüber 

nachdenken, daß die Hochschule wirklich der Ort der Hochspezialisierung wird und den 

generalIstlschen Mediziner hingegen dort ausbildet, wo generalistische Medizin tagtäg

llch praktiziert wird? An der UniversItät kann der Student sie nicht lernen. Die Patien

ten, die dort hingehen, sollen laut Kassenordnung ja gar keine Blinddarmentzündung 

o.ä. haben. Das Ist nur ein Ausblick. Die Fragen des Hochschullehrers: Er rruß sich per

sonal für das verantworten, was er tut. Ich möchte Ihnen hierzu ein BeIspiel geben: 

Als Ich Physiologie zu studIeren begann in Hamburg, hörte ich eine Vorlesung, dIe war 

genauso alt wie ich. Und seItdem wurde sie - und Ich war damals 22 Jahre alt - immer 

wieder jedes Jahr gelesen. Das geht eInfach nicht an. Das muß korrIgierbar sein. Das 

heIßt ja nicht, daß man den Mann in Ungnade oder vom Brot wegstoßen muß - das ist 

ein soziales Problem. Aber so etwas rruß in sIch korrigierbar bleiben. Das Verfahren 

ist aber auf der anderen Seite noch schlimmer. Ich kenne naturwissenschaftliche Lehr

stuhlinhaber, dIe über viele Millionen investives Vermögen verfügen, und dIe, wenn sie 

1, 2 Tage wegfahren wollen, einen Antrag stellen müssen, oder, die mich anrufen und 

sagen: "Können Sie zurückrufen? Wenn ich über 8 Minuten spreche, muß ich das 

schrIftlich begründen". Welch eine Torheit, kann ich nur sagen. Und wie teuer ist das 

ganze Verfahren, wie teuer. 

Wir dürfen MängelverwaJtung alleine nIcht zulassen, sondern wir müssen produktiv und 

mit neuen Ideen kommen. Diese Ideen können nicht nur Verfahrensideen sein. Noch 'ne 
KommissIon, noch 'ne Kommission, sondern" sIe müssen neue Inhalts- und Ortsbestim

mung sein. Und da meine Ich, läge die große Chance des FreiraLrns eIner Hochschule, 

die kleIn und übersIchtlich ist, in der man ErgebnIsse, die dort erzIelt werden, auch 

nachvollzIehen kann. Und eIn Letztes: So eIne Hochschule kann auch ein transparentes 

Budget haben. Die Leute InteressIeren sich immer so furchtbar dafür: Wer gibt uns das 
Geld? Ich finde die Frage gar nicht so interessant. Dann rri:igen Sie sagen, vielleicht 

deswegen, weil dahinter dIe große Industrie steckt. - Ich möchte nur sagen, wir sind, 



und Ich repräsentiere . ja In meIner Person 12, 13 Jahre Herdecke, nicht abhängig ge

worden. Aber wir können über eins Auskunft geben, nämlich darüber, wie wir unser 

Geld ausgeben. Unsere Abrechnungen sind absolut transparent und offen. Und das wür

de Ich mir auch von dieser Hochschule erwarten, daß sIe eine ganz offene Ausgabenpo

litik macht. Wir haben nicht Mittel vom staat gefordert, und wir meinen das ganz 

ernst, weil rll:!ines Erachtens das Haushaltsrecht, dIe vielen Bestimmungen es nicht z~ 

lassen würden, daß wir etwas anders handhaben. Wir setzen uns In Herdecke zusammen 

aus Menschen, die als Hochschullehrer alle, jeder für sich, schon ungeheuer viel ver

sucht haben, die aber gescheitert sind in gerade diesen Verfahrensstricken. Wir bitten 

nur darLm, mal etwas Neues ausprobieren zu dürfen, und in 2, 3 Jahren, UTl MinIster 

Schwier zu zItieren, gucken wir mal, was dann daraus geworden ist. 

GERD KOI-LER, GEW: 

Ich habe, meine Damen und Herren, die Breitseite von Herrn Schily, daß die Gewerk

schaften ja gar nicht wüßten, won..m es in Herdecke ginge, nicht so sehr als Angriff, 

sondern vielmehr als ein Gesprächsangebot verstanden. Ich möchte die Bälle, die er 

vorhin gespielt hat, aufnehnen und versuchen, die gewerkschaftliche Position in der 

Frage Herdecke zu erläutern. 

Ich wlll vorweg schicken, daß ich es für möglich halte, daß eIne Privathochschule, wIe 

die für Herdecke geplante, dazu beitragen kann, den in der hochschulpolItischen Re

stauration der vergangenen Jahre verlorengegangen innovativen Schwung wiederzufin

den. Und die bislang bekannt gewordenen Uberlegungen scheInen mir auch eine echte 

Herausforderung für dIe im Immobilismus erstarrenden Hochschulen zu sein .. Insofern 

kann ich vieles von dem, was Herr Schily vorhin zur Verbürokratisierung von Hoch

SChulen, zu Kapazitätsverordnungen, Gesetzen, Verwaltungsvorschriften usw. sagte, 

teilen. Ich meine aber, daß der Preis, den wir bei einer Zustimmung für Herdecke 

zahlen mJßten, zu hoch ist. Ich warne davor, in der gegenwärtigen Hochschulkrise -

ich glaube, daß wir in einer solchen sind - den Damm für Sonder- und Privathochschu

len weiter zu öffnen. Ich kenne die DiskussIon über die Privathochschulen seit der Ver

abschiedung des Hochschulrahnengesetzes und der Novellierung und Anpassung der Lan

deshochschulgesetze. Immer wIeder ging es darum, sich auseinanderzusetzen mit Son

derhochschulen, mit Bundeswehrhochschulen, mit Berufsakademien usw. Sie erinnern 

sich an die DiSkussion über dIe Medizinhochschule in Koblenz. Dieses alles als erste Be

merkung. 

Und als zweite Bemerkung ein paar Aussagen zu dem, was sich die Herdecker vorge

ncmmen haben. Ich muß sagen, daß ich vieles von dem, was sie als inhaltliche Konzep

te haben, für gut halte. Das entspricht in weiten Teilen dem, was der Goliath DQ3 da 

in seiner Randrolle in den Hochschulen zu vertreten sucht: Das sind die liberaleren 

Formen beim Hochscl:lulzugang, die Berücksichtigung von Berufspraxiserfahrung beim 

Hochschuleintritt, das ist das, was wir Orientierungsphase am Anfang des Studiums 

nennen und dIe Herdecker das Studium fundamentale . Auch uns geht es darum, am An-

fang des Studiums einen breiten Uberblick zu vermitteln, in dem die St udenten sich 

selbst mit dem, was sie wollen, in der Hochschule auch wiederfinden, ihre eigenen St~ 

dienziele präzisieren und um dann auch viel konzentrierter, als das heute der Fall ist, 

ihre Studien aufnel"men zu können. Wir stimmen auch mit den Herdeckern überein, 

wenn sie sIch dagegen wehren, daß propädeutische Trockenkurse von den Studenten ver

langt werden. Sie sagen wie wir, daß die Studenten möglichst praxisnah in die Proble

me ihrer Fächer eingeführt werden soUen. Auch das Ziel des StudIums in Herdecke, 

daß die Studenten auf sozial verantwortliches Handeln vorbereitet werden sollen, ist 

etwas, was in den vergangenen Jahren in der Studienreformdiskussion seitens der Ge

werkschaften immer wieder vertreten worden ist. Nur, und jetzt korrune ich auf den 

Knickpunkt in der ArgUTlentation, mit all diesen Vorschlägen, die die ·Herdecker zu re

alisieren versuchen, sind wir, als dieser Goliath, in den Hochschulen gescheitert; teils 
an den Kräfteverhältnissen innerhalb der Hochschulen, teils an den Interventionen von 

außen, teUs auch durch die Eingriffe der Kultusverwaltung. Alle diese Vorschläge, die 

da in Herdecke realisiert werden soUen, stehen auch in unseren Plänen. 

Das, was mich heute verwundert, ist, daß vIele von denen, die uns immer kritisier t ha

ben mit unseren Studienreformvorschlägen, heute die vehementen Befürworter des Ex

periments Herdecke sind. Meine Frage ist : Wie kommt das? Was steckt dahinter? Wa

nm werden Vorschläge, so wie wir sie in den vergangenen Jahren in der Stumen.re

formdiskussion an allen Hochschulen vorgetragen haben, nicht unterstützt - und dann 

bei der Diskussion um Herdecke doch unterstützt? Sollen dort möglicherweise an ei

nem besonderen Ort für eine überschaubare Anzahl von Studenten BedIngungen geschaf

fen werden, von denen man meint, daß sie für die Mehrzahl der Studenten so nicht fi

nanzierbar oder realisierbar sind? Ich meine, diese Frage ist der eigentliche Schlüssel 

für die ganze Diskussion um Herdecke. WarLm soll das in Herdecke gehen, was in den 

Hochschulen sonst nicht geht? Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß sich ei

nige Hochschullehrer, die die Diskussion um die Reform des Medizinstudiums oder an

derer Bereiche der Universität leid sInd, sIch in Herdecke ihre Nische suchen wollen. 

Es gibt in vielen Fachbereichen der Hochschulen auch solche kieinen Nischen. Aber ich 

meine, daß angesichts der Probleme, vor denen dIe Hochschulen heute stehen, diese Ni

schen zwar wichtig sInd, aber die Probleme der vielen Studenten an den Hochschulen 

nicht lösen. DIe haben alle eIn Recht darauf, daß sie sich in der Anfangsphase ihres 

Studilrns mit den Studienzielen auseinandersetzen zu können, daß sie schon in der 

Anfangsphase ihres Studiums und dann während des gesamten Studiums Praxiskont akt 

haben und diesen auch realisieren können. 

WarLm soll das in Herdecke mögllch sein, was für dIe vielen an der Universität nicht 

für richtig gehalten wird? ManchnaI habe ich so den Eindruck, daß, wenn Herdecke so 

realisiert wird, es doch eIn ganz schön priviligierter Rahnen für eIne sehr überschau

bare Anzahl von Studenten ist. 

Ich will auch auf das FinanzargLment eIngehen. Es wird gesagt, daß dIe Spenden für 

Herdecke keine Belastung für die öffentlichen Haushalte darstellten. Das stimmt nIcht. 

Jede gespendete Mark wird durch eine zweite Mark der öffentlichen Hand ergänzt . 

Das Ist das System der Abschreibung, der Steuerersparnis. Insofern ist halb Herdecke 

prIvat finanziert und die andere Hälfte von Herdecke öffentlich finanziert . Ich meIne, 



dIeses kann man sagen und dann kam man da vIel offener diskutieren. Also, es werden 

öffentliche Mittel auch für Herdecke verwendet und je mehr l-lerdecke wächst und Je 
größer Herdecke geplant wird, LI'n so mehr werden da öffentliche Mittel hlnelnkcmmen. 
Und letztes Arg..snent: Mir scheint mit Herdecke, diesem sympathischen Projekt von 

engagierten und erfahrenen Hochschullehrern, ein Damm zu reißen. Was dort passiert, 

wird von vIelen anderen sehr genau beobachtet, dIe dann kcrnmen und sagen: 

Was Ihr denen gebt, das könnt Ihr uns nIcht verweIgern. Mit l-lerdecke wird eIn ZeI

chen gesetzt, und dieses Zeichen gilt dann nIcht nur für dieses Projekt, sondern auch 

Für die anderen Pläne für private Hochschulen, von denen Ich sIcher bIn, daß sIe 
schon existieren. 

DIPL.-Pa... t-ERMANN LINKE, BOA: 

Oie Bundesvereinigung der Deutschen ArbeItgeberverbände hat sich zur Gründung priva

ter Universitäten generell und ZlJ'Tl Fall Herdecke speziell offizIell nicht geäußert. In
sofern ist die Behauptung des Landesverbandes des DGB falsch, daß hinter dieser Grün

dung dIe organisierte WirtSChaft stände. 

Wenn ich trotzdem gern an dIeser Veranstaltung mitwirke, so hat das seInen Grund ins

besondere darin, daß die Gegner dIeser Universitätsgrünrung aufgrund Ihrer häufig ideo
logieüberfrachteten ArglJ'TlentatIon ZUTl WIderspruch herausfordern. Wenn jeder neuen 

Wettbewerbssltuatlon wIe z.B. seitens der GEW derartIg vordergründig entgegengetre

ten wird, so kann das nur Immobilismus bewIrken. Für mich, der Ich dIe Position sozIa
le Marktwirtschaft 1m freiheItllchen Rechtsstaat als eine entscheidene Kcrnponente 

empfinde, ist das Wettbewerbssystem ein Freiheitsprinzip an sich. Dementsprechend 

müssen auch private Träger im Bildungssystem eine Chance gegenüber staatlichen Insti
tutionen erhalte~ - auch wenn insgesamt das öffentliche Bildungssystem nIcht In Frage 

gesteHt wird. Mit dIeser freIheitlichen Position ist, wie In der privaten WIrtschaft, so
wohl das Risiko als auch die Erfolgschance verblJ1den. Im Falle einer prIvaten UnIversi

tät heIßt das einerseits zwar, daß man eIne besondere Verantwortung gegenüber dem 
Studierenden hat, andererseits wäre es aber auch inkonsequent, wenn man Im FaHe ir

gendwelcher SchwIerigkeiten sofort nach dem Staat rufen würde. DIes bedeutet z.B., 

daß ein kurz-, mittel- und langfristiger FInanzierungsplan notwendig ist. Auf jeden Fall 

Ist es rrutIg und sehr posItiv zu beurteilen, daß auf Staatsgelder grundsätzlich verzich
tet wIrd. 

Das Prinzip der Marktwirtschaft bedeutet im Hochschulbereich auch, daß eine private 

Institution kostengünstiger arbeitet. Am BeispIel der Fachhochschule für BerufstätIge 

kann aufgezeIgt werden, wIe kostengünstIg eIne private InstItution arbeitet. Schon al

leIn aufgrund des erzieherischen Effekts und der materJeJlen Notlage a1ler deutschen 
Bildungsetats soUte man wenIgstens den Versuch positiv beurteiJen. 

Der drItte Gesichtspunkt ist der der Leistungsorientierung. Das, was dIe Gründer ,die

ser Universität als ZIelvorstellung bisher forrruliert und geäußert haben, erlaubt die 

Hoffnung, dao im posItiven Sinne des Wortes eine "Leistungselite" durch die Qualitäts-

anforderungen geprägt wird, die in vielen Hochschulen verlorengegangen ist. Zur Exi

stenzsicherheit der Wirtschaft und unserer Gesellschaft Ist sie notwendig. DIe deutsche 
Wirtschaft hat sich besonders 1m Ratmen der Studienreformarbeit für mehr Praxis

orientierung 1m Studium ausgesprochen. DIes findet seinen Niederschlag in einer UTlfas

senden Unterstützung. 1) Nach dieser Untersucrung erwarten dIe Vertreter der prIva

ten WIrtschaft, daß der Student einerseits zur wIssenschaftlIchen Arbeit befähigt wIrd 

und andererseIts auf eIn Tätigkeitsfeld im Sinne einer Berufsbefähigung vorbereitet 
wird. DIes bedeutet vor allem, daß der Student zu den Methoden des Findens, der Ord
nung und der krItischen Reflexion wissenschaftlicher ErkenntnIsse hingeführt werden 

soll. PraxisorIentierung heißt dabei nicht, berufsfertig zu werden, sondern eIne Berufs

fähigkeit zu erhalten. Der privaten WIrtschaft ist es mit dieser Untersuchung bisher 
als einzIger gesellschaftUchen Gruppe gelungen, den Begriff "TätIgkeitsfeld" zu be

schreiben und Ihn für zwei StudIengänge mIt Inhalt zu füllen. Im RalTnen dIeser Unter

suchung haben dIe befragten UnternelTnensvertreter und BeschäftIgten klargestellt, 
daß PraxisorientIerung, außer der inhaltIichen Aussage (Tätigkeitsfelder), sich vor al

lem auf effizIentere Lehrmethoden, eine bessere Didaktik und notwendige überfachJl

che QualifikatIonen bezIehen m.Jß. Insofern ist Berufspraxis keine "Zutat" zur WIssen
schaft, sondern "Gegenstand" und "t--lerausforderung" zugleIch. 2) 

Es ist keIne Frage, daß Herdecke diesem Erfordernis der Praxisorientierung nachkcm

men wlll. Das fInde ich posItiv. In Herdecke wird versucht, mit t-tochschullehrern von 

internationaler Geltung ohne beamtenrechtlIchen Status und ohne Pensionsanspruch et

was Neues zu entwickeln. DIes findet meine Zustimmung, denn es ist eIne Crux des 
deutschen Hochschulsystems, daß wir auf der einen Seite die einer IndustrIegesell

schaft eigenen, ständig wechselnden Anforderungen haben, aber auf der anderen SeIte 
eIne UnIversität, die auf grund des Dienstrechts und bürokratischer Verwaltungsvor

schriften häufig In Immobilismus erstarrt. Hauptbeispiel dafür ist die Blockierung vie
ler Professorenstellen durch WIssenschaftler, die Anfang der 70er Jahre in zu großer 

Zahl eingestellt worden sind und heute verhindern, daß befähigtere, jüngere WIssen

schaftler eIne AufstIegschance haben. 
Meine MeInung mächte ich wie folgt zusernmenfassen: 

1. Das Hochschulwesen In der Bundesrepubllk Deutschland soll seinen überwiegend öf
fentlich-rechtlichen Status beIbehalten. DIes darf ähnlich wie 1m Schulwesen aber 

nicht ausschließen, daß marktwirtschaftlIche Wettbewerbspositionen auch 1m Hoch
schulbereich zur Geltung kcmmen können. Eine - wenn auch sehr bescheidene Mög

lichkeit, keine Alternative - steJlt die Gründung einer privaten UniversItät dar. 

2. Schon existierende private Fachhochschulen erbringen u.a. nachweisbar eIne bessere 

Lehrmotivation der StudIerenden und beträchtlich niedrigere Kosten als vergleichba
re staatliche Einrichtungen. Im universitären Bereich sind Experimentierfelder für 

neue Methoden und bessere DIdaktik positiv und notwendIg. 

1) Studium und Berufschancen (Kemmet, Unke, Wolf), MaxlmlIIa~verlag, Herford 1982 

2) vgl. DUZ~ArtIkel (Linke) "Grundsätze für StudilJ'Tl und Prüfungen tt WIe stimulierend 

sInd DIssense? Vcrn 19.7.1982 



3. Die bewIesene Befeitschaft privater Geldgeber, das Experiment Herdecke voll zu 

tragen, ist als verantwortliches, bildungspolitisches Engagement zu begrüßenj außer

dem entlastet es die angespannte staatliche Etatseite. 

CARQ...A v. BRAUN-STÜTZER, F.D.P.-MJB: 

Ich bitte LITI Entschuldigung für rrein ZuspätkO'Tlmen, die Fraktionssitzung der Freien 

Demokraten dauert noch an. Deshalb habe ich Grüße von Frau Staatsminister 

Hamm-Brücher an dIe Teilnel"mer dieser Veranstaltung auszurIchten; sie bedauert, 

nIcht teJlnel"rnen zu können, wird aber mIt großem Interesse den weiteren Verlauf die

ser DIskussIon verfolgen. 

Für dIe F .D.P. war Pluralität im Hochschulbereich schon ein Thema, als das noch sehr 

unpopulär war, als nämUch noch von der notwendigen VereinheitlIchung des Hochschul

wesens die Rede war. Schon 1968, also in einer hochschulpolitlsch sehr heißen Zeit, 

rührte mein Kollege Karl Moersch aus: "Sie werden ja wohl nicht bestreiten, daß in un

serem Lande nIcht so sehr ein Nachholbedarf an technischem Wissen besteht, als ein 

Bedarf an Veränderung des Managements, sowohl in der RegIerung, als auch in der 

Industrie, und daß man derartige Hochschulen (gemeint sind private Hochschulen) 

durchaus brauchen könnte, um diesen Gedanken wei terzuentwickeln; daß wir dagegen 

in einer für uns schädlichen Diskussion gar nicht so sehr techniSCh im Rückstand sind, 

als vielmehr die Umsetzung technischer Erkenntnisse in dIe Praxis nicht genügend im 

Griff haben." So Karl Moersch 1968 im Deutschen Bundestag. Und Ich füge rreine per

sönliche Überzeugung hinzu, - die für mich gleIchzeItIg auch darüber entscheidet, ob 

man Hochschulen In freier Trägerschaft zulassen soll oder nicht -, daß wIr auch die 

EInordnung technischer Kenntnisse und Forschung in eine gesamtgesellschaftliche Ver

antwortung immer noch nicht genügend diskutiert haben. Ich hoffe, daß Herdecke in 

dieser DIskussIon Anstöße leIsten kann und unterstütze deshalb das Reformvorhaben 

Herdecke. 

Unsere Hochschulen haben dIe gleIchen grundsätzlichen Probleme zu bewältIgen, wie 

andere Bereiche unserer Gesellschaft in den kcmmenden Jahren auch - Massenproble· 

me bel knappen öffentlIchen Mitteln. Wir haben die überdImensionIerten finanziellen 

und sozialen Folgekosten von zentral1sierten GroßorganisatIonen und Großbauten zu be

wältigen und wir kernen alle die Diskussion um die fehlende "Nestwärme", die fehlen

den Identifikationsmögllchkeiten für Forschungspersonal, Lehrpersonal und Studenten 

an unseren Hochschulen. Auf der Strecke bleIben, das ist einigermaßen unbestritten, 

trotz der anerkennenswerten, quantitativen Anstrengungen In den Hochscrulen, die Stu-

dienreformbemühungen, dIe ErzIehung zu ganzheitlichem und gesamtverantwortlichem 

Denken, dIe gerade in Zelten von MangelverteIlung notwendIger denn je ist. Es bleibt 

auf der Strecke das gesamtverantwortllche Handeln, dIe Entfaltung und Förderung al

ler FähIgkeIten des eInzelnen. Ich nenne dafür dreI BeIspIele: 

Als BIldungspolItIker wIrd man immer rrehr auch nach Arbeitsmarktchancen gefragt, 

das heIßt gerade in Zelten von Mangel müssen wIr uns zuneh"nend auch für angrenzen-

de Politikbereiche verantwortl1ch fühlen, mehr in Zusammenhängen denken als in Zu-

wachszeiten. Ein anderes Beispiel aus dem Blldungsbereich: 

IVIediziner sollten nicht nur für dIe medizinische Theorie ausgebildet werden, sondern 

sie . sollten auch den Behandlungsauftrag erlernen und in diese Aufgaben hineinwachsen, 

das heißt dabei den Umgang mit Menschen erlernen. Und Lehrer sollten ihren Schülern 
mehr Beziehung zur Berufswelt und zur PraxIs vermitteln als bisher. Das ist keine Kri

tik an den Lehrern, sondern das ist ein Fehler, den wir bisher in der Ausbildung zuge

lassen haben. Ein Jurist sollte sIcherlich mehr von Psychologie verstehen, als wir es In 

dem derzeitigen Ausbildungsgang vermitteln. Es schadet ja auch gar nIchts, wenn ein 

Naturwissenschaftler seine künstlerischen FähIgkeIten weIterentwickelt, und es 1st not

wendig, daß er den gesellschaftlichen Zusammenhang zwischen ·Naturwissenschaften 

und Gesellschaft zu sehen lernt. DIes alles kann der staatlIche Hochschul-Massenbe

trieb nicht mit dem notwendigen Erneuerungsdruck leIsten. Die F.D.P. ist der Ansicht, 

daß die Bereicherung der schulpädagogischen Landschaft durch die Waldorfschulen, 

durch die Montessorischulen und andere freie Sch.Jlen nicht ernsthaft bestritten werden 

kann. WIr fragen deshalb, ob es nicht auch eine Chance, eIne Bereicherung der Hoch

schullandschaft bedeuten kann, wenn eIn zusätzUches pädagogIsches und wissenschaftli

ches Konkurrenzangebot geschaffen wird. Dieses Konkurrenzangebot soll ja kein Ersatz 

für die staatlichen Hochschulen sein sondern ein Angebot. 

Nun noch einige zusätzliche Anmerkungen: 

Wir begrüßen ein solches zusätzliches Angebot, das aber folgende Bedingungen zu erfül

len hätte. Herdecke darf nicht dIe Hoch;:;chule von PrIvlleglerten für die KInder Privile

gIerter werden. Sie darf nicht dIe Vertretung von ständischen oder Berufsinteressen 

werden. Wir versprechen uns Herdecke ein zukunftsgerichtetes Konzept für die Erzle· 

hung eIner gesamtverantwortllch handelnden und denkenden akademIschen Führungs· 

schicht. Insofern greifen wir hier durchaus dIe ElItediskussion auf - aber nicht In dem 

negatIven Sinne, wIe sie die GEW teilweIse führt, sondern In dem Sinne, daß wIr uns 

klar auch zu der Aufgabe bekennen müssen, daß wIr eIne sozlaiverantworUlch denken

de und handelnde Führungsschicht heranbilden rriissen. 

Auch dIe Finanzlerungsrnodalitäten der privaten Rislkoübernatrne betrachten wir durch

aus als interessanten hochschulti:~cnO'TlIschen Modellfall. Interessant insbesondere Im 

Hinblick auf dIe Hausha1te der Hochsch.Jlen, durch dIe ZuweIsung der Finanzmittel als 

Globalhaushalte. Wir sind der AnsIcht, daß dIe Zuweisung VCN1 Globalhaushalten eine ef· 

flzientere Mittelnutzung gewährleIsten würde als die augenblickliche kameralIstische 

MIttelzuweisung. wir sind außerdem der Ansicht, daß Herdecke ein Modellfall für ande

re Besoldmgsstrukturen sein kann, die dort elOprobt werden können. Nicht nur die inne

ren finanzIellen und strukturellen Bedingungen für eIne solche Privathochsch.Jle sind 

wIchtig, wichtig sind auch die äußeren finanzlelJen Ratrnenbedingungen. Es kann nIcht 

zugelassen werden, daß wichtlge gesellschaftliche Leistungen deshalb nicht mehr mög

lich sind, weil die öffentlichen MIttel dafür nicht mehr ausreichen. Deshalb wird dIe 

Gesellschaft in zunetrnenden Maße auf prIvate InItiativen und Engagements zurückgreI

fen ITÜssen, ganz gleich, wie man im eInzelnen dazu steht. Das gilt für die Kulturpoli

tik, für die Bildungspolitik und eben auch für dIe HochschulpolItIk. Deshalb saUte man 



sehr ernsthaft über weItere Anreize im Stiftungs- und Steuerrecht im Hlnbllck auf dIe 

private RislkoLbernah1le auch bel privaten Hochsct..Jlen nachdenken. 

FazIt: Die Freien Demokraten begrüßen ein Reformkonzept, und die Betonung lIegt auf 

Reform wie das von Herdecke. Wir sind der Ansicht, daß diesem Projekt unbedIngt ei

ne Chance eingeräLmt werden soute. Wir fordern die Landesregierung von Nord
rhein-Westfalen auf, endlich die vorgeschobenen formalistischen Behinderungsgründe 

fallenzulassen. WIr sInd nicht der AnsIcht, daß aus Herdecke ein Harvard-Verschnitt 

werden kömte. WIr sind ganz im Gegenteil der Ansicht, daß ein Politiker, der handeln 

kann, durchaus keIne Angst vor Spendern zu haben braucht. Wir sInd nicht der AnsIcht 
wIe Herr Farttmann, daß es sich hier nur Lm eIne kleIne Klitsche handeln könne, lJ11 

dcrnit den gesamten pädagogIschen Ansatz zu diskriminieren. Wir sInd im Gegenteil 

der Ansicht, daß wir endllch weg mü'ssen von dem nahezu religiösen Glauben an die Ef

flzienzvon GroßorganisatIonen und Großlnstituten wie den staatlichen Hochschulen, den 
dIe beiden großen Volksparteien teilen. Herdecke ist hier eine Chancel 

ALOJ$ GRAF Y. WALOBURG-ZElL, CDLJ-MJB: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, daß die CDU genau dIe Perspekti
ven mit der Gründung von Herdecke verbindet, vor denen Herr Köhler mIt Nachdruck 

gewarnt hat. SIe haben gesagt, daß der PreIs zu hoch seI und meinten fast wIe eIn 

Hüter der Verfassung, daß es Im Gnnde genommen in diesem Sektor Privates nicht ge
ben dürfe. Wenn ich mIr den Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes anschaue - Kunst 

und WIssenschaft, Forschung und Lehre sInd freI - dann fragt man sich eIgentlich um

gekehrt, ob Verfassungsrecht und VerfassungswirklIchkeit nicht auseInanderklaffen inso
fern, als bisher In der BundesrepubHk allein der Staat UniversItäten und Hochschulen 

gründet und unterhält, der Staat Prüfungsordnungen und Hochschulgesetze erläßt, der 
Staat Professoren als Becrnte ernemt und bezahlt und der Staat schliel31Ich über den 

Zugang und die VerweUdauer an den UnIversitäten entscheIdet. Ich glaLbe, daß es 
durchaus angemessen 1st, im Rah1len unserer Verfassung darüber nachzudenken, ob 

hIer nicht auch Privates und Konkurrenz gute Alternativen wären. 
Sie haben gefragt, warLrn das Modell Herdecke gehen soll, wo es doch sonst überall 

nicht funktIoniert. Nun, genau dies ist ja der . interessante Punkt. Kann eIne prIvate 

Einrichtung etwas billiger und sachlich besser leisten als dIe staatliche Einrichtung? 

Nun es ist ja nicht so, daß wIr ohne VorbIld wären. Wir haben im Sektor Schulen sehr 

wohl Alternativen ZLm staatlichen Schulwesen in Form von Schulen In freier Träger

schaft und kennen hier sehr wohl dIe Möglichkeiten. So ist z.B. die Mitwirkung der am 
Schulleben Betelllgten besser geregelt als im staatlichen Schulwesenj der pädagogische 

FreiraLlTl des Lehrers wIrd besser gewahrt als Im staatlichen Schulwesen, ja selbst mit 

den Finanzen wird wesentlich sparsamer gewirtschaftet, als es im staatlichen SChulwe

sen rT""Öglich ist. Diese Analogie wIrd man sicher auch auf das I-iochschulwesen übertra
gen können, wem hier natürlich auch eInes gewaltig dagegensteht: nämlich dIe unge

heuren Kosten, die mit dem Hochschulwesen verbunden sind. 

Herr Köhler, Sie haben vor der Privilegierung gewarnt. Ich weIß nIcht, ob wIr die Vor

stellung der Privilegierung, die zu Beginn ,1er BIldungsreform. eIne so gewaltIge Rolle 

gespIelt hat, nicht überdenken müssen. Zu Beginn der Bildungsreform war dIe PrivUe

glerung In der Tat gegeben, als dIe AkademIker sich rekrutiert haben aus den 3% der 

Schüler, die Zlrn Abitur gekcmmen sind und dann zur Universität gegangen sind, für 

die dann auch beliebig akademische ArbeItsplätze zu erhalten waren. Das hat sich ja 

Inzwischen grundlegend geändert. WIr haben heute den freIen Zugang auch zur Hoch

schulbildung. Und nun fängt die PrivIlegierung an, sich ein wenig Lmzudrehen. Wenn 

Sie mit Studenten sprechen, mit den 2/3~ die keIn BAFöG erhalten, dann hören Sie Kla

gen darüber, daß sIe sIch Geld vcm Vater einbetteln müssen, während es dIe anderen 
vc:m Vater Staat bekommen - also eine Umkehrung der Privilegierung sozusagen. Man 

übersIeht natürllch dabeI immer, daß in WIrklichkeit der Teil der finanzIerten Lebens

haltungskosten, den BAFöG abdeckt, ein winziger Teil der Hochschulkosten ist und der 

sehr vIel größere Tell ja für al1e, welche Elnkornmensverhältnisse auch immer herr
schen, nun frei gegeben Ist. 
Wenn man über die The-natik "private UniversItäten" insegesamt diskutiert, ist natür

Ilch der Gesichtspunkt, den Sie, Herr Köhler, genamt haben - jede gespendete Mark 

wIrd durch eine zweite Mark der öffentlichen ergänzt - zu bedenken im Hinblick da

rauf, ob das letzten Endes nicht auch rIchtig Ist. Wenn man eirunal das Modell so um
drehen würde, indem man sagt: Wir machen eIrmal völlig transparent, was das BlI

dungswesen kostet, und geben das Ganze - idealtypisch - In Form des BlIdungsgutschel
nes aus, dann würde der eigentliche Wettbewerb im Hochschulbereich dadurch entste

hen können, daß man seinen BlldlX'lgsgutschein entweder an staatlichen oder an priva
ten Instituten einlösen kann. Ich bin mIr völlig darüber im klaren, daß in der jetzigen 

Finanzsituation, von dem jetzt hier dIskutierten Modell Herdecke abgesehen, eIne wei

tere EInführung privater Einrichtungen außerordentlich schwierig sein wird. Aber ich 
glaube, daß andererseits die verengt FInanzsituation auch die Möglichkeit bietet, ein

mal neue Modelle zu dIskutieren, die tatsächlich einen Innovationsschub an die Univer

sität bringen kÖMten. 

PROF. DR. KLAlJS-OIETER OSSWALD, SPD-M:lB: 

In der Sozialdemokratischen Partei wird über die Möglichkeiten privater Hochschulen 

schulen ausführlich diskutIert, einige Teile der Partei - vor allem dort, wo sich das 

Problem stellt - haben sIch für private Hochschulen ausgesprochen. Große Teile der 

Partei, dabei auch die ArbeItsgruppe Bildung und Wissenschaft der SPD-Bundestagsfrak

tion, haben sich mehrheitlIch gegen private Hochschu.len geäußert. Ich kann nur meine 

eigene MeInung vortragen, da der WlUensbildungsprozel3 noch nicht abgeschlossen ist. 

Man könnte für private Hochschulen argunentleren: In den nächsten Jahren werden 

noch mehr StudlerwillIge an dIe Hochschulen kcrnrnen, bel einer Quote von et'lfa 22% 

eines Altersjahrganges werden die geburtenstarken Jahrgänge eine enorme Belastung 

der I-iochsc:hulkapazitäten darstellen. Selbst wenn die Hochschulen bereit sind, eine 



Uberlastquote von 14Q bis 150% zu tragen, heißt dies, dIe Gefahr neuer Fächer mit Nu

merus Clausus steIgt. Es werden damit noch neue Studienplätze geschaffen, dies viel

leicht noch in Fächern, in denen der Numerus Clausus besonders hart ist, in Fächern, 

In denen dIe bIsherigen Hochschulen unter personellen und Ausbildungskapazitäten lei

den. Also, es könnte die Möglichkeit gegeben sein, eine eindeutig nachfrageorientierte 

Studienplatzpolitik zu betreiben. Wenn also die Finanzierung gesIchert ist - und dies 

nicht nur über zwei bis fünf Jahre - warun sollen private Hochschulen die öffentlichen 

Hochschulen nicht entlasten? Die Uberlastquote bringt für die Lehrenden - vor allem 

wenn dIe Länder nicht willens oder in der Lage sind, das Personal aufzustocken - einen 

Konflikt mit sich, daß nämlich in der doppelten Aufgabe der Forschung und Lehre die 

Forschung zurückgedrängt werden mJß, lXTI den zusätzlichen Forderungen nach Lehre 

nachzukommen. Die privaten Hochschulen könnten die Zahl der Studierenden regulie

ren, daß die Forschung den ihr gebührenden und notwendigen Platz erhält, wobei noch 

dazukäme, daß Auftragsforschung, wegen der geringeren öffentlichen Kontrolle und 

wegen des geringeren administratIven Aufwandes, vorwiegend an private Hochschulen 

vergeben würde. Dem widersprechend waren die bisherigen Erfahrungen in der Grundla

genforschung, aber eine UmorlentIerung wäre nicht auszuschließen. 

Gegen private Hochschulen spricht das bisherige Ausbildungsmonopol des Staates, das 

nur in wenIgen Ausnarmefällen (kirchliche Hochschulen) durchbrachen wurde. Wenn 

man andere Länder beobachtet, in denen eIne Hierarchie von Hochschulen nach priva

ter und öffentlicher Trägerschaft entstanden ist, wo nach Abschlußexamen der jeweili

gen Hochschule Berufschancen vergeben werden, dann wünscht man sich eine solche 

EInteilung in Hochschulen erster, zweiter und dritter Kiasse in der Bundesrepublik 

nicht. 

Vor allem, wenn hinter solchen Gründungsabsichten Abnermer- und Standesinteressen 

(Kirchen, Ärzteschaft) stehen, sind sie abzulehnen. Wenn schon Publikationen wie "Frei

heIt der Wissenschaft", zwar noch mit Fragezeichen von "t-ßrvard in Herdecke?" 

schreIben, dann kommt der Verdacht auf, daß hier für bestimmte privilegierte Gruppen 

Hochschuleinrichtungen geschaffen werden sollen, die BevölkerungsschIchten, die es 

sich leisten können, Zugang zu Hochschulen ermöglichen sollen, die dann auch die Ga

rantie dafür bieten, daß die Absolventen eine Einstellungsgarantie erhalten, die das 

öffentliche Hochschulwesen nicht bietet. 

Damit ·verbunden ist in der Diskussion ein seltsamer Elitebegriff. Eine Elite soll durch 

diese neuen privaten Hochschulen wieder geschaffen werden, die unsere Gesellschaft 

braucht. Aber es riecht bei dieser Diskussion nach einern Begriff von "Herrschaft der 

Bestenlt und weniger nach Funktionseliten. Die neokonservative Diskussion um die För

derung des wissenschaftlichen Nachwuchses läuft dazu fatal parallel. Zwar wird immer 

betont, es handele sich um eine Elite nicht im Sinne besonderer Vorrechte, sondern im 

Sinne besonderer Befähigung und Leistungj aber die Voraussetzung besonderer Befähi

gung und Leistung werden meist unter nativistischen und nicht milieutheoretischen Ge

sichtspunkten diskutiert. Nicht die erträunte Konzentration von Eliten (sprich Funk

tionseliten) kann das Ziel sein, sondern die möglichst breite Zugangsmöglichkeit zu füh

renden Positionen mit einer möglichst gleich gestalteten Ausgangschance. Elite in pri-

vaten Hochschulen, "privaten Fluchtburgen" der WIssenschaft (MiChael Regus), die zur 

Stabilisierung bestehender Verhältnisse aus VerteIdIgung von Eigeninteressen beitragen, 

können in der pluralistischen demokratischen Gesellschaft keine Zielvorstellung sein. 

Die privaten HOChschulen und ihre Verfechter geben vor, daß sie keine öffentlichen 

Mittel in Anspruch nelYnen wollen. DIe Finanzierung saH ausschließlich über Studienge

bühren und StipendIen gesichert werden. Da bin ich aus längerer Erfahrung mit solchen 

Ansätzen mißtrauisch - dIes in zweierlei Hinsicht. Einmal mächte ich keine Hochschu

len, deren Betrieb nach dem PrinzIp "Wer zahlt, schafft an" läuft. Wer finanziert, ver

folgt auch immer Eigeninteressen. Ich möchte keine Universitäten der Konzerne XYZ. 

Sollten In der Finanzierung SchwIerigkeiten auftreten, so wird garantiert nach der öf

fentlichen Hand gerufen. So mächte Ich ZLlT1 anderen keine UniversItäten, die dann von 

der öffentlichen Hand finanziert werden müssen, aber nach den Interessen der Begrün

der und Betreiber geführt werden - und dies noch, so steht zu befürchten, mit viel we

niger Mitbestimmung und Mitwirkungsmöglichkeiten der Lehrenden und Lernenden als 

an öffentlichen Hochschulen. 

Die gesamtstaatliche Verantwortung für das Hochschulwesen, die Garantie für Einheit

lichkeit und VergleichbarkeIt von Studiengängen und Abschlüssen kann durch private 

Initiative nicht ersetzt werden. 



PRIVATE HOCHSCHL.L.E IN HERDECKE 

Der Sozialliberale Hochschulverband begrüßt die Initiative zur Gründung der privaten 

Hochschule in WittenlHerdecke. 

Diese Universitätsgründung ist ein sinnvoller Versuch, Alternativen im Universitätswesen 

und im Aufbau von Studiengängen zu erproben. 

Bemerkenswert sind insbesonders die Grundsätze dieser Gründung, die davon ausgehen, 

daß die abstrakte Ideologie der sog. "wertfreien Wissenschaft" aufgedeckt werden muß 

und das es ein besonderes Anliegen dieser neuen Hochschule sein muß, die Auswirkungen 

der einzelnen Wissenschaftsgebiete und ihrer Methoden auf die menschliche Existenz und 

das soziale Gefüge zu untersuchen. 

Mit diesen Grundsätzen wird in grundlegenden Punkten alten Forderungen des SLH nach 

einem sozial verantwortlichen Studium entsprochen. 

weitere positive Ansätze dieser Universitätsgründung sind, daß 

in modellhafter Weise Allgemeinbildung in jedem Studienfach vermittel t werden 5011 

(Studium fundamentale), 

versucht wird, die Hochschulabschlüsse berufsqualifizierend zu machen; dabei sollen 

nicht nur Kenntnisse, sondern auch Fähigkei ten vermittelt werden, 

nicht-NC-gebundene Auswahlkriterien beim Universitätseintrit t ZU'Tl Zuge kommen sol

len. 

Von solchen praktischen Alternativstudiengängen können langfristig auch die staa tli chen 

Universitäten profitieren, denn die exemplarische und eventuell erfolgreiche Realisierung 

neuer Ideen kann auch dort zum Nachdenken über neue Studienformen Anlaß geben. 

Über den positiven Ansätzen dieser Gründung dür fen aber auch nicht die Probleme und 

Gefahren vergessen werden: 

Es muß der Gefahr der Bildung einer Eliteuniversität mittels nicht an Sachkriterien 

orientierter Auswahlpunkte entgegengewirkt werden. 

Eventuelle Einflußnahme auf die Inhalte durch die Spender muß verhindert werden. 

Von staatlicher Seite ist auszuschließen, daß in Herdecke derartige Entwicklungen auftre

ten. Gegebenenfalls ist eine erteilte Genehmigung zurückzuziehen. 

Die Zustimmung des SLH zu dem Einzelfall Herdecke ist nicht als generelle Zustimmung 

zu der Gründung weiterer privater Universitäten anzusehen. 

PRESSESPIEGEL 

ZUTl Symposium "Private Hochschule im Kreuzverhör" 
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Taugt" Wltten/Herdecke" als Antwort 
auf Probleme der Massen-Universität? 

Podiumsdiskussion zum Thema . Prlvate Hochschulen Im Kreuzvemör" 

no1- .Private Hochschulen - felsehe Antwort auf richtig erkannte Probleme?" 
hieß das Thema; die geplante .Privathochscbule Witten-Herdecke" war aktueller 
Anlaß und "Aufhänger" einer Podiumsdiskusslon In der Godesberger Stadtha.lle. 
Der Sozialliberale Hochschulverband (SLH) hatte anliißlich seines Symposions 
"Private Hochschulen im Kreuzverhör" Experten zu einem öffentlichen Disput 
eingeladen. 

Zu einem Thema. über du noch in diesem Vordergrund der Au.blldung soUe der Praxis
Jahr .die wichtipte hochKhulpoliUsche Ent- be~1l.B stehen. 
scheiduni dieses Jahrzehnts getiUlt wird" (80 Zum AbscllluJI der Diskus.sion IlIIhm der 
der SLH) tauschten Mitglieder der Bl,Inde.- · Vertntcr ~ NRW-MinioterlulDlI für Wissen
tagsl.ak tionen und Vertreter der Gewerk- schaft und Forschung, WoHgang Nowllk, 
schaft EniehullJ und Wissenschaft (GEW), Stellung:.u der Fra,ge, warum. die R"Iierung 

::~~~~~~~~~)g ud:~ :~~ru"~~:':! die Enbcheidung Uber ,WitteniHerdecke" 50 

vereins WittenlHerde><:ke ihre aktuellen An- lange hlnauszögere: "Du Problem i.t, das wir 
$1chten a us. Zweifel daran, daß ein .,richdg f!twu prii!en mil.uen, W all e. noch gar nicht 
erkannte. Problem' bestehe, gah eadabel auf lfibt". Du MiftlSteri\lM hoffe jedoch, daß 
keiner Seite: Mit den Verhi ltnis.oen - I<!lnem ..posldven E.'ltscheldung5vorschlag" 
hinsichtlich Bilrokratisierul\l, Pruisteme, se!oIct werde ,und eine .Laborhochs<:hule· 
Vermusung - der bundesdeubchen Unlver- entstehen könne. die zeige, ob du . Modell 
sitits-Ausblldun, war offenbar niemand zu· Herdecke" zukunfWihlg sei oder nicht. 
frieden. Reformplii.ne beurteilte man alI 
II"scheltert - odedalsch. 

L!t nun du in den letrien Moneten 
vieldiskutierte Projekt .Privathochs<:hule 
Witten-Herdecke· die Jalsche Antwort" auf 
das,enannte Problem? - Gerd Köhler, Leiter 
des Referat. Hochschule und Forschuna: der 
GEW, war der einzige Redner, der die ... 

\=1=12. &4 {b!82. 

Ansicht vertrat. ..Ich warne davor, durch so 
ein sympethl...,hes Projekt den Damm zur 
Griindung von privaten Hochschulen zu 
öffnen". Er frage sich, warum in Herdecke 
. das geben $Oll, Wall !IOnst nicht If!h1". 
Notwendig .... 1 nicht eine SOndl! ...... gelunl. 
!IOndern eine be .... re Betnluung für alle 
Studenten. 

DemgegenUber vermutete der BDA-Vertre
ter Hermann Linke, Mitglied der lltindlgen 
Kammis.!lion für die Studlenretorm., .,Ideolo,i
sche Positicmen' hinter einer solch IIUl$Siven 
AhlehnW18 e iner Privathochs<:hule. Er fOrder
te. d u rzut,rktwirtschaftllche Prino1p auf du 
Bildungswescn alUuwenden, wal _ Itelll 
ökonoml$<:n..r sei. Die private F.chhochschu· 
1e Reichenlausen bei.plelswei .... ..,1 um ein 
Mehrfach .. , kostenlfi.ln$ti",r als e ine ver
gleichbare staatliche Fachhochschule. Unter
stiitzt wurde Linke von den Bundestag .. b
geordneten Carola VOn Braun-StUlulr (FDP) 
und Alo" Graf von WaldbUlll-Zeil (CDU). 
Seide meinten, die geforderte ,rollere Pr",,;· 
.orientierung könne vom .taatllchen Hoch· 
schulwesen nkht geleistet werden. 

.,Antworten a uf die Folgen gesellschaftspo
liUac:her Mißstlinde', das versprach Dr. Kan· 
rad Schny, Am und Vorstand des Unlversl· 
tätsverelns WittenlHerdecke. wilrde die von 
ihm &ep!Bnte Hochschule bieten. Sie werde 
.jetzt und in Zukunft" keine finanzlellen 
Forderungen "" den Slaet ,teilen". Im 

Dagegen sind nur die Gewerkschaften 
Dbku5sion übel' printe QochsclHilen I ,,Billiger und baser" 

B. M. BO~; 23. JunI. Unter dem 
Motto .,PrIvate Hochschulen Im ~ 
verb&" hat an S6%Wllt.o.nl,. Hoch· 
sdlulverband (SUl) In :Bad Godest.o. .. 
Bertlrworter und Gqner dieses f!lr die 
BundesrepubUk neuen Hod!st:bul~ 2;\1 

Wort kommen lnsse!l.. Anlaß war der 
Stmt um die Unlvendtftt In Wltten
Herdeclte, der dia nordrheln-wnstfJll
ac:hc Lande .... Bierung die Anerkennung 
vorenthalt. Sie 80U nach den Vontel
lungen Ihr ... Inlt.l.ators, des Neurologen 
Schlly, vor allem Mediziner a""bllden, 
aber auch Studiengi nge wie Mathemn_ 
tlk, Blolo,le, Phllo80phle und OrientaU
slUk anbieten und wUt.. ac:hon Im kom
menden Wintersem .... ter den Betrieb 
aufnehmen. In derEndaUllbaUlltufe wür_ 
de ale nicht mehr als 3000 Studenten 
hot.o.n. Da. Projekt Ist antbrapoao
phls<:h inl plrlert. Ein nach den Grund
sitzen St..lnen geleitetes Geme!n
acbafUkrunkenhaus bM;teht ac:han am 
&leichen Ort. 

Für dieses Experiment und f!lr priva
te Hod!ac:hulen überhaupt sprachen 
s ich mit oomerkenswerter Einmutllnlt 
der CDU_Bundel tag""bgenrdnele Graf 
vonWaldbu .. -ZeU und die blldunppo
UU""he Sprecher/n der FDP-Bund",,
tagsfralrllon, Frou von Braun-StUtzer, 
all5. Ebenso poalUv lu!leru.n sich der 
Vertreter der Bund~verelnlgung der 
Arbellgeb<>rverblnde, Linke, der :<\1-

&leich Mllglled der Stindlgen Kommll
sion für die Studlen...,form Ist, und der 

I Chemiker Wenck für den Hoehachul
, verband. Heilung von den Ubeln der 

Mauenuniversltftt oder doch AMIli&! 
t!lr ein mBnIIChllche..... pra>dmlheres 
Studium, wie es 5<:hlly vorsc:hwebt, 
k ßnne von solchen Venuchen BllIIIehen. 
Zudem kllnnten prlvate Elnrlchtun.cen 
. bll.llger und sachUm be&ser" 1Ieln, wI~ 
da. BeIspiel der PrlvaU<:bulen gezelll 
habe, meinte Waldbu .. _ZclL Die An
wendung deo m .. kl.wlrtschafUlchen 
Prinz.lps Im Bl1dung.bet'1:lch, In dem eo 
Rn Rilltkofreude bWang mangele, und 
die Tat.ache. d~ß die Henl.e<:ker Hoch-
50hullehrer B'" freiem Wl1Ien .Elnzel
klmpfer ohne t>o:amtenrechlUchen Sia
l ... • ... In wollen, land Linke t.o..onden 
]>O:!ltlv. F!Ir die l'DP ve .. lcherte Frau 
von Braun-StUtzer, da die alll Spenden 
finanzierte Hocbac:hulc ke ine StudIen
gebühren erheben will, bestehe .uch 
nicht die Gefahr, sie kllnne e ine Uni_ 
venltll! . van Anten für Arzteklnder" 
_rden. 

Der fUr HochachuI1ra&en 2ultilndl,,, 
Referatslei!er der Gewerkachan Er:z.le_ 
hung und Wbsensehaft, Köhler, hatte 
&e&"" 10 vie le BeiiirwOrlcr e inen sdlwe
t'1:n Stand. Temperam~ntvol1 vertei_ 
dl&te KOhler die ablehnende Haltun, 
!Ieo DGB. Der für du • •• ympathlachc 
Projekt Herded<o" 2U uhlende Prels 
... 1 zu hoch. Er warne da vor, den Damm 
, e,ell die Elnrlchtun& von Sonder- ulld 
Privathoch5dlulen zu öftnen". DIe 
"Schaffung ein... privilegierten Rah
m ens für wenlSe" widerspreche den 
Grundalitzen der GewerkschafL Außer_ 
dem hege er den Verd.adlt, daß leidlich 
audl filr privat.. GrUndungen der Staat 
zahlen mü ... e. 

12. Juli 1982 
dpa-dienst für kulturpolitik 

Auf einer Diskusstonsveranstaltung des Sozialliberalen Hochschulverbandes 
(SLH) Ende Juni in Bonn äußerten sich Befürworter und Kritiker zum Thema 
Privat-Hochschulen am Beispiel Herdecke . Für dieses und für 

Hochschulen sich der 

ÄUßerungen in Hoch-
des Bundestages von "Ende April, wo sie" erklärt hatte , daß 

die Freien Demokraten ein RefOrmkonzept, wie das der Pr1vatuniversität in 
Herdecke, durchaus mit Ineresse betrachteten , Ebenso wie die Waldorf-Schu
len ganz erheblich zur pädagogischen Bereicherung der öffentlichen Schul
landschaft beigetragen hätten, sie auch im Fall Herdecke durchaus die 
Chance gegeben, die Studienreform und die Hochschullandschaft "mit einem 
pädagogiSChen und wissenschaftlichen Konkurrenzangebot zu bereichern". Es 
sei dabei Sache der Kultusminister, die Rahmenbedingungen für eine solche 
NeugrUndung eindeutig so zu ges'talt.en, daß nicht eine "Hochschule von Pri
vilegierten fUr die Kinder von PriVilegierten" daraus werde , sondern eine 
Hochschule mit wirklich zukunftsweisendem Reformkonzept, 

Der für Hochschulfragen zuständige Referatsle1ter der GeweL"sGhaf~ E~zie
hung und Wissenschaft {GEW·, Gerd Köhler, räumte ein, daß mögl::.che=weise 
eine solche Privat-Hochschule dazu beitrage!'!. würde, - den in der hnchschul
po11tischen Restauration der vergangenen Jahre ver iorengegangen~n .nnova
tivel" Sch",-ung wl.edel: zu geWinnen . Zugle1ch machte er jedoch. d1.e nach wie 
vor ablehnende Hai t.ung de~ Gewerkschaften deu tl ich: "Ich haI tE: :l€Ti für 
dieses Experiment zu zahlenden Pzeis für zuhoch", sagte e::-, "Ich "Warne 
davor, in der Hochschulkrlse duz"ch ein sympathisches Projek!: wle Herdecke 
den Damm gegen die Errichtung von Sonder- und Privat-Hochschule~ weiter 
zu öffnen". Kritisch äUßerte sIch auch das Vorstandsmitglied des Bundes 
Demokratischer Wissenschaftler, Pr.of . Michael Re9us . staatl!che Hochschu
len wUrden grunasätzl~Ch bessere Voraussetzungen dafUr bieten, ~~e Wissen
schaft in ständiger und umfassender Kommunikation mit der öffent.lichkeit 
zu entwickeln, auch wenn dies bisher noch unzureichend ver· ... i.rkl~cht werde 
Eine weitere Privatisierung, wozu Regus auch die, wie er sagte , überpro
portionale Ausdehnung der Drittmittelforsch\lng an den staatl i chen Hoch
schulen zählte, erscheine ~aum gee1gnet, dem Vertra'.:.ensverl.us': und der 
Zunahme von WlssensC'haftsfelndlichkeit in der Gesel1.s,:::hait zu begegnen . 
Hingegen meinte Prof . Helmut Wenck (B1elefeldi vom HQchsch;:.~verband, die 
Gründung privater UniverSitäten, 1nsbesondere wenn hierzu keir.e staatl i 
chen Zuschüsse verlangt wUrden, bereichere die Erkenntnisse ir. bildungs
und w!ssensC'haftspolitischer Hinsicht. Ein sol:::her Versuch könne auch, 
wenn er erfolgreich verlaufe, einen fruchtbaren Wett.bewerb m1t den staat
lichen Universitäten einleiten . 
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Nur vorsichtiges Interesse für Privat-Universitäten ß.I<.. (\l.C>V\V\) 
~Glblgl Podiumsdiskussion in der Stadthalle - Gewerkschaft gegen privates Experimentieren mit der Bi ldung 

BOT Bad GodnberJ. . Dle 
FNllell Demokraten bttlrlebten 
ein Reronnkonupl. wie d .. 
der e .. ten losenanntln Prlvat
.. nlvenlll! In H"roed<;e, 
d"Irt:haui mit Interesse.' .... n 
dluem Zitat der Bundel t_Sllb· 
aeordenlen earloa von Brlun. 
Stiltur 1161 l ieh dill Vortlebt 
lind ZurllekhaltuDg .blesell. mil 
welcher lieh Parteien und Ver
bi nd. dl .. llm Hoch.Jchwpro
lekl nlhern. Oe. Sozialliberale 
HoclllchulvlI.bllld brachte d .. 
Thema der ,rlvaten Hochachl.l
len latzt IU einem Sympo,lum 
in dDr Gode.barse. Stadtbllle 
in. Kre\l:r;vDflU!.r. 

Privat., Hochlchule _ wu 
heißt d .. ii.b"rblupt1 Gthln., 
elw .. IChOR In dar Bund"sNI
publik? SchOll .. 11 zehn lahnrn 
habm lieh Ins.Rierte Wissen· 
achafLht~ Gedanken um eine 
vom Staat unabhlnllse Uni. 
versltlt Bemlcht, WII im ,ahre 
1lIII0 zUr CrQndunl del Unlv.,r· 
. lIlllVe •• ln, WltlenlHerdetke 
filbrte. Zlal die'eI Vereha lIt 
die GrQndunl einer ..... Ien UQ.!· 
ven.ltlt In freier Trlgerschafl. 
Warum? Nech einer "har , la· 
Bnlefenden Entwlckluns In der 
HochechulpoUtik und ·au.bll· 
dUIlJ meinen die Hochschulleh· 
rer in Herdeckl, in modellhaf· 

tor Welse neu. WllSa in den 
Bel"'\llchen d.. Lehren. und 
Lemell& aubel .. n 11.1 können. 
Keine finanueUen Ford\l1"UDll!D 
an dlln Stnt, Lel.tung .. lind 
Personenbuogenhalt bel der 
Vergabe von Fo",chunglmlt· 
tein, srößerer Pru.llbIlZUJI. In, 
novatlon.offenhelt, 10 ließt 
tleh du Programm. 

Auf dem Forum des SLH, eul 
dwn der Vorsitzende d ... Uni· 
v ..... lIlt.veraln. von Hmed:e, 
Cr. Konrad SchiIr. du Prolek l 
vorlte\lle, wurde du Für und 
Wider abSewogon. Im Verlauf 
der DI.kulilon krI.IBlUslerte 
,Ieh zumlndut ebon die. . tuke 

Die erste Privat-Uni soU "auf )eden Fall" kommen 
'YU WTTTEN welchen 'UlDltlDdeD- du.. Freltq; in Willen VOT über 100 

Der Ullhtenitlbvereln Wi!. diebe, .aleichgllltlg auch, ob elnpladenen InteI"CSSl!Illen. 
ten/Hetde!;:1(e will von Il!iDl!!ll die Lanaelfeglenlltg lieh In Laut Sehlly will du LandeskI. 
Ziel , in der Bundesrenubilk die den debilen Wochen zu einer blncttt bis 'pUeslens Mitte juli 
enle UnlvenllAt In hiur Tri. Enlschetdunl bequemt und über den im April dei VorJ. h· 
gerttheft zu gründen auf bl. wie .Ie lich enltcheldet" , Ire- ... eingereichlen Genehml· 
nen F,1l ablallSl!n. Dabei IICtI I!l 10o.le der Verelll&vonitunde gullJS4DIrq ondawUI befin· 
..gIelchgwu,. wo und untcf undAntDr.KomadScbU;.m dan.WAl. z.'~ . 

AI W I acheldu.ng bequemt, UI"lCI ~e $Oe s.cll PrIvatuniversität sollt., IntW1eidet", botonte dorVerelnsYorSlt, 

auf Jeden Fall kommen· • !::;-in~=~~~ 
Willen (lnw). Der UnMlraitil~eIn veran.taltungu yO/( über 100 etngeIIde-

WllIeniHordecke will von Hinem Zilll, in ' nen lnte<HSenlen. 
der Bundttsrepublik die ertto UniYer&ltit t..ut Schity will du l.af"IdeI;kabtntt 
In 'reier Triger5c\"u1ft zu grilnden, auf bil SplllStlnS Mitte JuU !lbIIr den Im 
keinen Fall abl .. ssltn. [)(I\)GI sei es April des Vorlahntt elngorak:hlln GI ' 
"gleIchgOllig. wo und unter welchen nehmlgunganlTlog er.dgOllig hemden. 
Umttinden" du geschehe, .. gleichgOf. Je I"IIChdem. wie die Entscheldo..tl'lg IIU$-

Iig weh. ob die landeveglel"1..lng sk:h in lall werde man mit der konkreten Al· 
den IIIchslen Wochen :w ..... r Ent· beitbe,g;men,.oder .. llerltreitan". 

Private Hochschulen· 
,,I'luchtburgen" oder 
Altemative? 
8onn, 22.6. (tu). BekODllllftl die staatUchen Hochschulen in der BRD bald 
Komumnz! Die GlÜJ1dunil efntr pmateJI "UniYersillU Wltten Herdedte". 
die · raHs du Dlisseldorrer Kablnttl arillRS Licht elbt • fUr den Herbst zu 
erwartm ist. wird die HochschuJlandsd".aß nriindent. Erwartet! sich die 
elnea von niehl-slaatlichenakadem1schen EinricbtuneenJmpuJseauch Ilirdie 
mtJIlrokratisierte ...cl im lnunollilismus eßtan1e M'assmuninmlit, so 
fiin:bteJITeßederSPDunddieG~-erbchaftCAscboninderFoIgemlstehm
de k~ ProHtunk.. Auf doem Forum des.,502ialllberaJ HodI
schalYerbandes" am Mittwoch kamen In Borm Beflirworter und Gegner zu 
Wort: ..Private HOI.'hscbuJen im Krcun-erhör". 
Als si. 1969 das am Mc"""",,,nbild des mun, da Ein~cll\C.n in der ~univer. 
Anlropospbon Rudolf Steincr orimIime IoilillU h6ren~wescn. 
.~mcinn;;;w. Gcmeinschafulrrankert- Herdcdc, 00 viel isl .idJc:r. wird kei~ haus'lkrikd:c&rilndclcn.rineKtinikoh- I...cmf.brik werden. (kpIanl isI, im Will
~ Chefs und Hmß"hie. ';np die 15 ICI"$Cm(Slttmitn ... r20Studenlcn.zu bq:i,.. 
Amt tin nicht uncrhtblichc:s Ri5iko ein: ncn. In flinf J.bren ooUdicx Zahl.uOSO 
Sie vcnct" .. kkttn lieh auch privat dttTna- ausgeb.aul .. -mtcn. lber .uch Iansfristig 
ßm ho<;h. daß· wIIn1<W PrOFkt JCSChci- ~ll die ObI;rgrcnu von 3.000 .StLKkmm 
len.· S'C IIIl1cn alle den Orrml»rungsoid no;ht {jbe~IIt.~n ~r<M:rL . ..schlly; ,U~r 
SChwOnln können. ,Duscluam eine pilz ttlIa. Knteroum 1St: Ww: INchen wir 
schön Sluke Mocn. .. tionl · .soDr. Konrad Hod1schulausbildun, so. daß das 100;";'" 

~!!. :::.lr;:t[.!:i=ir::Jt::ntr ~:.'ß~~~,:t.~;~~~TÄ:; 
VJltt der WC$Ct)Ii$chen Rnonnklinik. in die Krankmhlusn en~ ... -orden, 
Die MOliv.alion .... r IraJBhiJ· Hc-rdecke die vorher bum einen Patienten lU Ge
isl nichl I»nkrOI1 ~pngcn, niemand lieht bekommen hll1en.ui~ sKh, wie im 
mußlcindenSchuldlurm.G:uuimgetm. hcrkömmlichen Unil"eni!lllslx1ricb .der 
leil erfreutc SICh das Kr;lnkmhaus b.ald Wen und dic Warde des Mcnschen" miJl.. 
bundc. .. ·eit eines 1le,,"OITagc:ndcn R ... fs achlet ... -ellk. ,Wir diirfm nichl immn
und '''-ei der Klinik-Rcformer Jinam mehr VC""'aI!una lUlasscn. Nichl ne\le 
schon in <im 70er Jlhren daran. lU$Im-- Kommiiliion.cn, sondcm neue Idc.:-n und 
mcn mit ~ Gruppe von HCJch,chulle:h- Orubcsrimmunam miisscn her und hieT 
~ das nkhAt Projekl Zu SWlet\. An,.. I~ d~ Cha~ dTltt ncucn. kleinnm 
glieden an das Krankenh.3us soUle die er· Ulllversit.lt .' Die HlX"hschulplann '"On 
Slc private UniYcTlltlll der BRD mlSlehen. Hcrdeckc wolkn nidl! mch ralsden Raum. 
Ob aus dem ,UniversililJ\·e .. in t.V.' nun . Um etwas versuehen zu dürfen. 
Il.Ith cine UniYmil.lt werden bnn. I~ GiilJ" a Illein nach dem Willcnda [)GB 
inzwischen bei der nOfdrttcin-'WC'StJ1J.l.. WId der GEW. WOrden Scb~)' und seine 
schm Lan<brt&ieru1lJ. ..Hochschulen. Kollc]!.:n diesen R.um nichl erhalten. 
die nidn in der T rlJn!chaft da Lan<b , !:kr Pn:ir. SO Gere! Köhle:r vom H. upt. 
Stchen'. so heißt es Im f 114 da vor dR"i ''OfSWId<kr GEW. sei Z\I ho<;h. Mil einer 
J3h .. n "'r.l.hKhiedeten LaJ><b.Hoch- ZllIIimmun, zu dem Hochschulc~peri-

~~Ulff:'~h~re~n':c:~a~~~:~.~ ~t ;,:t,:k;?uan~n;.~:;:!~~:.; 
NRW,Wissornscahfisminmer Scb ... 'ier hal reiJl.cn'. Gcfl1llt seien nidlt klci"" .ltc
bereilJ klartemachl . dall er das Modell fonn-Nischen·. sondern Vcrbesscrunam 

Inle'etIle heraul, von dem 
.mon du Zltlt von der IIbera· 
Ion von Brauo·SIGtur U!UflIC. 

Bedenken In. Wenn unlo,.., 

~~liN~c~ J::e~ t~:Cc::,~! 
ZWal" "",rden Imme, wlcdn 

Zweifel an .. Durchlllhrbu· 
keil der finanziellen Unabhi ll' 
Slgkolt '10m 81 .. t seiußor!, 

:~:1~ J~n~~~~~c~n~~~~!~~: 
~u der Obel"U!ugunl, dill dieser 
RofonnanSlt~ hn Blldung.we
.en mit 1~81!1"1!r Lel.tuogsbe, 
~8enhelt lUld Marktorientie
rung vielve"prechend 1.1. 

um dann am privaten Sektor 
experimentieren? • Warum ,01. 
len nUr der kleinen I.Ulae· 
wlhllen Studentensruppc In 
Hordecke lolche Bedingungen 
wlllcntchlftilcher Arbeit IC' 
wlhrt werden', die ulne r Mel· 
nung nl<:h doch lü.r aUe Hoch· 
schulen gnchaUen werden 
mIlIlIen? 

Nur Gerd KOhler, Vertl"'\lter 
dUI Haup tvorstl.ndos dOl' Ge
werk imalt Bn:lehunl ulld 
WlucllaChaft, meldete , tuke 

DIe Jrundlitzllche FUle 
.Prlvaluniversilit - Ja oder 
oeln7", 10iltO mit dlue. Podl. 
umedllkUlllon In dlll BewußI· 
.eln der tlffentUmkell drIngon. 

\-\. P.l. 

FüR DIE ERRICH1'l"NG pri\'ater l'loch
sc hulen, so auch der geplantcn in Herdecke, ha· 
ben sich bei einer TaI!;UIl.'l des SoziaJiiberalen 
HochschuJ \lerbandcs (S I,II) in linnn die \'erirNer 
\"On CDU. FDP und Arh ei tgeben'crhändcn aus· 
gcsprochen . 

Herdttke ~hmiam ..-in • a""" gqm 
den WideT5Wld xi""" Kabineiukollejm 
Flnlun;tnn und Blumer, d;" geF die 
Hocluo;huf.P1ancr polemisieren. hw:r enl. 
lleM ein ,Harvard-VtTSdtnin'. eine .klei. 
ne KlilJChc'. 
Im WisscnschaflSminisu:rium. <bvon geht 
Sd!wiers ~pr«Mr NO\n.k aus. rech
net man cb.mit, cbIIlichdas KabirlC1t RiU 
noch vor der Sommerplllusc posi!1v enl' 
sd!cidcc . ..Dann muß die:·Laborhochschu
le Herdccke· den Bc:,,"Cisanl1..,ten',soN~ 
"'Bk turn Abschluß des Booner H""rinas. 
BIS auf dcn \lenrcter der Ge", ... bchaft 
E~hung und Wis$enschaIt WlIlrmeiJnlI. 
lieh alle: <bfilr; die ArbeilFberverb!inde 
lind die Winsctu.flS\"e"reiniJUMllCn, FDp. 
Vmrcter und Chri5ldemoltrllten. selbst 
die Grilncn. ctic nicht eingeLodcn WlIlren, 
hallen schon im Vorfeld crk lln. si. beftlr. 
won.ele n auch im Hocltschulbereic:h .die 
Emwic:klun, freier sclbstvtTWllltC!e und 
unabhlln';gcr Bildungsolnrich!ungcn'. 
Am cJeuilichstm wurde der Vcnreter da 
Bundcn-m>andcs der ~UI;hcn Arbeil' 
~bervcrbiinde. Link.: .KonkulTcn.zfilhn 
nrr Verbesserunl des AnfC.bo!~·, das Jci 
schließlich erwicxn und n.:hlJsp'm::hc: da
~gen, daß <bs auch rur den B,lduog5bc
reich ~!te. DarilbcminlUs arbeileten pri
"lle Inslitutioncn dureflwcl kO$tmJÜnsti
Jet" und kOflne eine PruisoricnlitTunlder 
A\l$bildunl in kleinen Einhc:ilen riIc:r tt. 
wand werden. Auch . Etilc· oder .Farn
kOlTlj:w:!mz'" kOnne hieT eher enlstehen. 
In ciTltt .Be5l.andsaurrurhmc der hcut;am 
Hochschulsituation' war zu Besinn da 
Hrarinp viel von der ,mangcloden SIll
dierflihi,hit der ~tigm Studmlcn~ 
r;ltion·. VOIII .tödlichen Mangel an uud· 
kktuelle:r NeuJicr" . dem Durdlcinande. 
sich von Jahr zu Jahrlndemderstaallicher 
Pr(Ili.ollJSOrdnunaen und der \lcrcirN' 

rur die Vidtn. 

;:~ ~a= u~~= S~u::~e:~ 
der einhergeht mit Slelfcnsln,ic:hun~n 
und IUp;tZitlitsabbitu, darauf pb a von 
Klihle. kcine: Antworten. Hcrdccl:e sei 
zwar ein .sympalhisches Projekt' . aucto 
klmnlc von dieser Privatlloc:hschule...o,
lichcrwcis.e der Impu ls aU5l"hcn. ~den m 

~~~Ulr:~i~SC::!~IIi=t= 
inJl()\l3li'"n Schwung wieder zu &cwirt-
11m'. abtr. SO nichl S=gt. aber doch 
Grundu:oor der aewcrb::haftlichcn A'll!' 
mtntalion: A 110 Private in dio:ocm Ikreieh 
ist SUiptkt. 

La", wurdc KOhltt. als ihm der Veromtt 

:;~":~~~ft=UIp=-
Hochschulc 7.U grOndcn . ..an der Sie dann 
I IIH ,..,rwirklic:hen kOnnon. was Sie wo .. 
len~. Sd"liic:lllich. so derG EW. VOr$llndk:r 
cmp/ln.. b=hlten die ArttUnduncr 
du",h ihre 5tntml JIII drei \lintel der 
K05lm des deutschm HodI5chuls~ctnS. 

~rU~i~Bi~I: ~~~:~f.~nJC: 
die Fr;lgcn behandelI werden, dic sie Ils 
P~m 5chm." GOll5cKbnk. 10 bleib! 
hinzurufo.lgcn. wen:kn auch an dcn swlli
ehen Hochs:hulcn noch einigt: ;lnden: Pro
blclTlC" beh.andeh. Konrad Schily sah skh 
nach einer lOkhcn A ...... mcnlation xhon 
als , Vcnmereiner·FJLldttooTJ'." Erkom
mc sich vor wie ein kleiner navid: HAber 
die: Golialhs haben noch nichl cn~h~i
den. ob der eine Schll:"Uoo in ctic Hl nd 
bekommt!· 

CotU/Qnli1lK~ 
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weil dort die SPD mit ~ielen Stimmen 
über Herdecke spricht. Aber auch Ver
treter des Ministeriums waren nicht auf, 
Podium zu bewesen. 

Sind die Dämme 
schon gebrochen? 

Dort hatten die Berurworter des Experi
ments scheinbar leichtes Spiel, wobei es 
zu einer aparten Koalition zwischen 
CDU (MdB Alois Graf ~on Waldburg
Zeit), FDP (M dB Carola ~. Braun-Stüt
zer) und Hermann Unke von der Bun
dcs~ereinigunS der Arbeitgeberverban
de kam. Sie begrüßten unisono das Mo
dell Herdecke, aber ihr Plädoyer rur libe
rales und marktwirtschartliches Laissez 
faire hatte einen e twas gönnerhaften 
Unterton, der sich vielleicht so deuten 
läßt: So klein und feinsinnig wie Herdek
ke gestrickt ist, tut es niemandem außer 
dcr Gewerkschaft und Tcilen der SPD 
weh - und die Echternacher Springpro
zeS5ion der Hochschulreform stört es 
auch nicht. Wobei übrigens Linke na
mens der BOA ~ersicherte, daß diese 
keine eigenen Hochschulgriindungen 
plane und auch das He rdecker Projekt fi
nanzie ll nich t unterstütze. 

Nachbemerkungen zum Bonner SLH·Symposium 
"Private Hochschule im Kreuzverhör" 

D as wichtigste Statement fici post 
fcslum, Wolfgang Nowak, Sprecher 

des nordrhein-wcstfalischen Wissen· 
schaftsministcriums. nannte als Ten
dem~ seines Hauses: ~Nich t einklagen 
lassen, was wir dem Bürger per Gesetz 
anbieten.~ Und er wagle die Prognose, 
~daß unserem positiven Enucheidunas· 
vorschlag gerolgt werden wirdM

• 

Grünes Licht rur Herdecke also? 
Angesichts der bisherigen Düsseldorfer 
Winkel~ü8e ist Goethcs Skepsis gebo
ten: ft Die Botschaft hör ich wohl, allein 
mir fehlt der Glaubc~ - während anson
sten eine ustaunliche Glaubcnsbcreit
s~han herrschte auf diesem Symposium 
des SOlia!liberale!ll1ochschul~erbandes 
(SHI) am 22. luni in Bonn, denn es 
stand nicht, wie angekündist, die "Pri~a· 
te Hochschule im Kteuz~erhör", son· 
dem deren einziger anwesender GeS
ner: Gerd Kahler vom Hauptvontand 
der Gewerkschaft Erziehulli und Wis
senschaft (GEW). 
Der Leiter deren Referat ! Hochschule 
und Forschung ~erhehl te nicht seine 
Sympathie rur das Projekt : "Möglicher· 
weise würde eine Pri~alhochschul e wie 
die rur Herdecke geplante dazu beitra
gen, den in der hochs~hulpolitischen Re· 
stauration der ~ergangenen lahre ~ e rlo

ren gegangenen inno~ati~en Schwung 
wiederz·ugewinnen. Die bislans bekannt 
gewordenen Überlegungen s~heinen 
mir eine echte Herausforderuns der im 
Immobilismus erstarrenden Hochschu
len zu sein." Aber Köhler sieht im Ein· 
zelfall Herdecke auch das Grundsitzli· 
ehe: .. Ich halte den rur dieses Experi
ment zu zalllenden Preis a!!erdings fUr 
zu hoch: ich w;arne da~or, in der Hoch· 
schulkrise durch ein sympathisches Pr0-
jekt wie Herdecke den Damm sesen die 
ErrichtunJ ~on Sonder- und Pri~athoch
schulen weiter zu öfTnen.~ 
Angesichb dieser Grundhaltuns der 
GEW wiejen Bedenken SeSenUber der 
Finanziel1lll& durch Spenden (.,Jede Be
spendete Mari!: wird durch eine zweite 
Mark der öffenUichen Hand erpnzt!") 

respekti~e die BefUrchtung, letztlich 
müsse docb der Staat die gesamte Finan
zierung übernehmen, fast schon gekün
stelt, denn: "Es seht den Gewerkschaf
ten um ei ne demokratische Hochschule 
mit sinn~o!!en Arbeitsbedingungen rlir 
alle und nicht um die SchalTung eines 
pri~i1egierten Rahmens rur wenige." 
Diese in sich absolut schlUssige Position 
der GEW hätte eigentlich ~on der SPD 
gestüUt (oder auch modifiziert) werden 
sollen; allein sie paßte oder mußte pas
sen: Pro[ Klaus Oswald war erkrankt, ein 
Vertreter ließ sich in der ganzen Bundes
tagsfraktion nicht finden - und eine 
Stimme aus Nordrhein-Westfalen war 
~ielleicht deshalb nicht aufzutreiben, 

l e tztlich bleiben also die Herdecker auf 
sich selbst gestell t. wahrscheinlich zu 
ihrem Vorteil. ~Immer mehr bestimmen 
die Verfahren die I nhaJte~, sagte Dr. 
Konrad Schily aufderTagung, und: ~ Wir 
wollen Inhalte nicht denken.~ Er äußerte 
dies, nachdem - gröblichst ~crkürzt wie
dergegeben - Prof. Helmut Wenck 

KERKOPOS: Privathochschule 
Präsiden::: 
Vizepräsident: 
Präsiden t: 
Vizepräsident: 
Präsident: 
Bütokntius: 
Präsident: 
Bürokratius: 
Präsident: 
Bütokratius: 
Präsident: 

Vizepräsident: 

Präsident: 
Bürokratiw: 
Präsident: 
Vizeprä5ident: 
BUrokratius: . 
Präsident: 
Vizeprisident: 

BUroktatiul: 
Vizeprlsidenl: 
Prbident: 

Wenn das da gutgeht ... dann .. 
Ich kann es mir nicht ~orstel!en! Utopie! 
Diese Hartnäckigkei t ist schon erstaunlich! 
Zumal das Ministerium doch bestimmt keine Hilfe gibt. 
Richtig, weder materiell noch immateriell ... nehme ich an! 
Es schwankt! 
Woher wissen Sie das? Mir ganz neu! 
Man hat so seine Beziehungen. 
Welches Interesse sollte das Ministerium denn .. ? 
Sagten Sie nicht selbst. .. ftwenn das da autgeht~? 
Eben ... daJ; wire ... doch auch mr das Ministerium .. nun 
nicht gerade erfreulich ... oder? 
Wir ziehen doch an einem Strana .. mitgeganaen, mitgehan
gen .. 
So sehe ich es auch! 
Aber wenn ... "wenn das da lutleht,,? 
Tut es aber nicht! Glauben Sie mir. Utopie! 
Ich saste es bereits! 
Nun - dennoch: Gesetzt den Fall, daß .. 
Nein, den Fall woUen wir eben gar nicht erst .. 
EI hat aber schon vor einilen Jahren ein ... tun . . solches 
Problem, einen ... "fall- legeben ... ähnlicher Art. 
So? Nicht daß ich wüßte! 
Die Bundeswehrhochschulen .. 
Ach,ja ... richtig ... da bekamen es einige Kollegen auch mit 
der Angst zu tun! 
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(Hochschul~erband) und Pror. Michael 
Regus (Bund demokratischer Wis.sen
schaf tIer) ausgeruhrt hatten, daß die 
Hochschu!reform zu weit beziehullis, 
weise nicht weitgenuggegangen sei, und 
Dr. Ulrich Littmann (Fulbright-Kom
mission) das amerikanische Hochschul
wesen als auf Deutschland nicht über
tragbar geschildert hallC. Danach Ilso 
erläuterte der im Gemeinschaftskran
kenhaus ~on Herdecke und im Universi_ 
tätsverein Witten/Herdecke e. V. tätige 
Neurolose sein Modell . 

UNIVERSITÄTSVEREIN WITTENIHERDECKE 

Generalisten statt 
Spezialisten 

Deswegen ,.sein" Modell, weil er es wohl 
~on allen Mhstreitern Im engagiertesten 
und glaubhaftesten ~ertritt Ecce homo 
- unter lauter Experten tritt plötzlich 
ein Mensch auf, flirden der Mensch das 
Maß aller DinSe ist, der ganzheitlich tu 
denken wagt, der die Geseue ernst 
nimmt und die Geseugeber beim Wort. 
Der sich nicht scheut, die herkömmli
chen Hochschulen als "Orte der Hoch
spezialisteNns" zu definieren, und der 
rur die kleine Einheit eine Chance for
dert, weil nur noch die ldeine Einheit 
eine Chance bie te: ~ Wir können wieder 
gewisse Maßstäbe setzen, innerhalb 
derer man arbeiten kann.-

Die erste Universität in freier Trägerschaft 
will modellhaft neue Wege aufzeigen 

Aus einem Arbeitspapier des Uni~er· 
sitä ts~ereins Witten/Herdecke e. V.: 

I. Die Uni~ersität WiltenlHerdecke 
stellt jetzt und in Zukunft keine finan. 
ziellen Forderungen an den Staat. 

Ob Herdecke die Chance bekommt, soll 
noch in diesem Sommer entschieden 
werden. Erst danach kann sich heraus
stellen, welche Inhalte welche Verfahren 
praktikabel bestimmen. RKL 

2. Die Universität WiuenlHerdecke 
wird in modellhafter Weise ncue Wege 
in den Bereichen des Lehrens und Ler
nens auf.r:eigen. Neue Wege in den Be· 
reichen des Lehrens und Lernens 
heißen: Du Student kann verlanaen, 
daß er neben einer speziellen Berufsaus
bildung luch eine Allgemeinbildung 
erhält, die ihn in seinen späteren Positio
nen beflihigt, Entscheidunsen aus 
größerer überschau zu bewirken. 
J. Die Uni~ersität Witten/Herdecke 

Vizepräsident: 

Bürokratius: 
Präsident: 
Bürohatius: 
Vizepräsident: 
Präsident: 
Vizepräsident: 
Präsident: 
Bürokratius: 
Präsident: 
Bilrohatius: 
Prbident: 
Bürokratius: 
Präsident: 
Vizepräsident: 
Prbident: 
Vizepräsident: 

Bürokratius: 
Vizepräsidenl: 
Präsident: 

Vizepräsident : 
BUrokratius: 

.Prlisident; 
Vi.r:eprisident: 
Prisidenl; 
Büroktatius: 

Ganz. unbegründet! AUes hat sich dann in WohJgefallen auf
selöst 
leh würde in diesem "Falle- aber nicht so optimistisch sein. 
Sollten wir aber doch! Wir sind immer durchgekommen! 
Sogar durch die Hochschulrerorm! 
Hlha ... häUen Sie wohl nicht gedicht .. wie? 
Humboldt ist eben nicht toUukricsen. 
Ob er uns auch in diesem ..Falle" hilft? 
Auf ihn ist Verlaß! 
Ich bin hier mehr rur Adam Smith! 
Nein, nein . .. ich bleibe bei Humboldt! 
War der gegen Pri~atuni~ersitäten? 
Darauf kommt es gar nicht an. 
Sondern? Worauf'? 
Daß er rur das steht, was .. 

. wir jetzt sind ... und waren und noch Ianae sein werden! 
Er war Preuße, durch und durch! 
Und damit ... ist doch wolll klar .. er Iteht nicht ruf Markt, 
sondern rur Staat! 
So einfach ist das? 
Wenn Sie 50 wollen! 
Alle komplizierten Sachen .. mülsen lich einfach danteIlen 
lassen! 
Oenau! 
Wieder etwas dazugelernt! 
Humboldt ist eben .. 
... nicht tolzukrieaen! 
Dlnke! So ilt es! 
Warten wir'1 ab! 

wird in modellhafter Weise neue Wege 
in den Bereichen Forschung und Sozial
gemse aufzeigen. Im Bereich der For. 
schung soll zum Beispiel dazu Uberge.' 
pngen werden, die zu veraebenden For
schullismittel personcnbezogen und 
nach Leistuns zu ~ergeben. 
4. Die Universität Witten/Herdecke 
wird berufsqualifizierend sein und dabei 
nicht nur Kenntnisse, sondern in hohem 
Maße auch Fahigteiten vennilleln. Im 
Vordergrund der Lehre 5011 der Praxis
bezus stehen. 
s. Die Uni~ersität Willen/Herdecke 
wird die Lehrressourcen nutzen, die bei 
de~enigen ~orhanden sind, die einen 
akademischen Beruf in der Praxis aus
üben. 
6. Die Uni~ersität Willen/Herdecke 
wird Antworten auf die Folsen gesell. 
schartspolitischer Fragen gebcn. 
7. Die Universität WiltenlHerdecke 
nimmt einen Bildungsaurtrag an und 
will nicht nur berufliche Spezialisten, 
50ndern Generalisten mit be50nders be
ruflich speziellen Schwel1lunkten aus
bilden. 
I. Die Universität Wiuen/Herdecke 
wird in modellhafter Weise rur eine 
Entwicldung aller Hochschulsruppen 
Sorge tragen und deren Mitwirkuns am 
Ausbau der Universität sichern. 
9. Die Uni~ersität Witten/Herdecke 
wird überparteilich und ideologiefrei 
sein. Es soll gewährleistet sein, daß I n 
der Universität alle gesellschaftlich rele
vanten Gruppen studieren können, auch 
MiDderbeiten. 
10. Die Uni~ersität Witten/Herdecke 
wird von ihrem gesellschaftlichen Ver
stindnis her europäisch sein. 
11. Die Universität WittenlHerdecke 
wird keine Hochschule tur KInder rei· 
cher Eltern, sondern sie $Oll allen Bepb· 
ten otrenstehen, die dcn Willen haben, 
lich zu einer leberupraktisChen, kUnstle
nschen und intellektuellen Elite heran
bilden zu lassen. 
12. Die Uni~ersität WitteD/Herdec.ke 
wird innovationsotren sein. 0 
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SLH - VERANSTALTUNG: 

"Pdvate Hochschulen im Kreuzverhör" 

Während einer Veranstaltung des Sozial
liberalen Hochschulverbandes (SL~ 
dieser Tage in I}onn wurde von Professor 
Re g u s (Bund demokratischer Wissen
schaftler). Dr. Li t t man n (Geschäfts
führer der Fulbright Kommission), 
Dr. Sc h i 1 Y (Vorsitzender des Univer_ 
sitätsvereins). Frau von B rau n -
S t ü t zer (FDP-MdBl. Graf von 
Wal d bur g - Z eil (CDU- MdBl. 
K ö h I e r (GEW-Hauptvorstand) und 
Dipl. -Pol. Li n k e (BWldesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände) vor 
Studenten. Vertretern von Landes - und 
Bundesrninisterien. Parteien. Wirtschafts
verbänden. Gewerkschaften und anderen 
Vertretern zum Thema "Private Hoch
schulen im Kreuzverhör" Stellung ge 
nommen. Aktueller Anlaß dazu war die 
schon peinliche Züge annehmende. weder 
rechtlich noch sachlich begrßndete, zö
gernde Haltung der Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen, die erste private 
Universität der BundesrepubUk zu geneh
migen. Wesentlicher Vorreiter dieser 
Anti-Herdecke - Front ist die GEW. die 
durch das Bundesvorstandsmitglied Köh
ler. werm auch sehr isoliert, engagiert 
zu Worte kam. 

Die private Universität Herdecke werde 
private Nachfol gegrßndungen mit sich 
bringen. die aUB privaten Spenden finan
ziert, indirekte Vorteile (Steuerentlastung) 
für Privilegierte mit sich brächten. Nach
folgelaeten würden dem Staat aufgebürdet 
werden. Die entscheidenden Steuerver
luste bewirkten eine mittelbare Suben
Uonierung. Derartige Gründungen würden 
trotz positiver. politiech inhaltlicher und 
methodischer Ansätze davon ablenken. 
daß in den MassenuniversUAten endlich 
eine Studienreform realisiert werden müsse. 
Diesen gewerkschaftlichen Positiopen wurde 
Ideologiedenken und Immobilismus von fast 
allen DiskussionsteUnehmern entgegengehal
ten. Die wesentlichsten Argumente waren: 

1. Das Hochschulweaen in der Bundesrepu
bUk soll seinen überwiegend rechtlichen 
Status beibehalten. Dies dürfe ähnlich wie 
im Schulwesen aber nicht ausschließen, 
daß marktwirtschaftliche Wettbewerbspo
e itionen auch im Hochschulbereich zur 
Geltung kommen können. Eine - wenn .auch 
sehr bescheidene Möglichkeit, keine 
Alternative - stelle die Gründung einer 
privaten Universität dar. 

2. Schon existierende private Fachhoch
schulen bewiesen u. a . durch die erzielte 
Lernmotivatipn der Studierenden beträcht 
lich niedrige Kosten als staatliche Ein 
richtungen und ihren "Laborcharakter" für 
methodische und inhaltliche Reformen, daß 
im universitären Bereich Experimentier 
fe lder notwendig seien. Die teilweise un
flexible Struktur der deutschen Hochschulen 
(Beamtenstatu$) könne so im Vergleich 
befruchtet werden. 

3. Die bewiesene Bereitschaft privater 
Geldgeber. das Experiment Herdecke voll 
zu tragen, sei als verantwortliches. bil
dWlgspoUtisches Engagement zu begrüßen; 
außerdem entlaste es die angespannte 
staatliche Etatseite. 

4. Die private Universität Herdecke soll 
für zun~chst 320 Studenten in fünf Fachbe
reichen gegrOndet werden (Endstufe höch
stens 3. 000). die nach besonderen Kri 
terien ausgewählt werden. Die l aufenden 
Kosten sollen durch die Zinsen des ge
spendeten Kapitals bestritten werden. 

Der SL H ist zu dieser Veranstaltung zu be 
glückwünschen, da von solchen Experimen
ten in letzter Konsequenz der Student nur 
profitieren kann. Vielleicht betrachtete 
deshalb der Vertreter des Landes NRW die 
Gründungschancen trotz allem mit viel 
Optimismus. H. L. 

[~~.l alls.) 


