Die Ineffektivität unserer Hohen Schulen

macht Ihnen trotzdem Freude. Ich glaube aber, daß
wir - die Universität, die Fakultät und ihre Angehörigen - selbst am meisten von dieser Ehrung haben.
Wir haben Ehr-Geiz im wörtlichen Sinne: Dafür, daß
wir sagen können "Dieser Vietoris ist einer von uns" ,
möchten wir uns bei Ihnen bedanken mit dem heute
zu verleihenden Ehrendoktorat.
Was sind fünf Minuten Laudatio gegenüber einem
Lebenswerk eines J ahrhunderts? In der Einsicht, wie
hoffnungslos es ist, hier Angemessenes zu sagen, bitte
ich Sie: erlauben Sie mir zu schließen mit einem dritten Argument für die Verleihung des Ehrendoktorates auf Antrag einer Fakultät für Bauingenieurwesen
und Architektur - mit einem Argument, das hoffentlich dem Lächeln entspricht, mit dem Sie auf vieles
zurückblicken, das in Ihrem Leben einmal schwierig
erschienen sein mag.
Erst vor kurzem habe ich gehört, daß Sie als Sohn
eines Bauingenieurs, der an der Südbahn und der
Wiener Hochquellenleitung mit baute, Ihr Studium an

der Technischen Hochschule Wien als Student des
Bauingenieurwesens begonnen haben. Sie sind damals nach einem Semester der Faszination der Mathematik und Darstellenden Geometrie verfallen und
haben sich in diesen Wissenschaften weltweit einen
Namen gemacht. J etzt hat das Bauingenieurwesen,
das Sie damals geglaubt haben, zu verlassen, Sie wieder eingeholt und sagt Ihnen: wir freuen uns, Sie doch
auch als einen von uns ansehen zu dürfen.
Beim Autor kann ein VHS-Videoband mit dem
Titel "Gespräch mit Leopold Vietoris, 9. Juni 1995"
zum Preis von öS 1500 (zuzüglich Portokosten) angefordert werden.
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Die Ineffektivität unserer Hohen Schulen
von Horst Tietz
Das folgende Referat ist ein Beitrag zur Tagung der "Gesellschaft für Verantwortung in der Wissenschaft e. V.
(GVW)" , welche im April1995 in Dresden stattfand.
Mein Thema hat durch die Evaluierung der Lehre, über deren Planung seit Monaten berichtet wird,
Aktualität erhalten; ich behaupte aber, daß der Riesenaufwand, der hierfür getrieben werden soll, nicht
nur, wie ich nachher begründen will, eine Gefahr herauf beschwört, sondern wie bei allen voraufgehenden Reformen, erfolglos bleiben wird, wenn man sich
nicht der trivialen Einsicht öffnet, daß das Studium
ein Prozeß ist, der zwischen Menschen abläuft. Ohne
diese Sensibilität wird der Übelstand nur verschärft
werden, daß immer mehr Menschen studieren, immer
weniger Erfolg haben - und dann oft erst nach dem
Verlust vieler kostbarer Jahre.
Die Atmosphäre ist, besonders im Grundstudium,
in hohem Maße lähmend, weil die menschliche Basis für eine geistige Heimat kaum noch vorhanden
ist: sie wurde von dem seit 1968 systematisch und
genüßlich geschürten Mißtrauen gegen die Hochschulen zerstört, wurde von den Reformen ignoriert und
ist im Gestrüpp planerischer Maßnahmen und rechtlicher Bestimmungen zum Surrogat der Gremienarbeit
geschrumpft.
Ich möchte nicht mißverstanden werden: es gibt
unzählige Ideen, Initiativen und Veranstaltungen,
mit denen die der Hochschule angemessehe Atmo-
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sphäre freudiger Geistigkeit demonstriert wird; es
muß aber mehr geschehen, wenn solche Angebote
zum Konsens führen sollen!
Externe wie Interne müssen der Universität bewußt helfen, für künftige Jahrgänge die alma mater
zu sein! Ein schlimmes Indiz für menschliche Kargheit
an Universitäten ist die Beobachtung, wie einsam fertige Kandidaten beim Verlassen der Universität sein
können ...
Zunächst zwei Worte zur Evaluierung: sie hat
für die Forschung einen Sinn - für die Lehre ist sie
wertlos, ja sogar gefährlich! Ich denke dabei an meine eigenen akademischen Lehrer: der genialste unter ihnen war didaktisch so hilflos, daß er heute nur
kopfschüttelnde Ablehnung auslösen würde; aber sein
Ringen um gedankliche Klarheit faszinierte uns so
sehr, daß jeder ihm atemlos zu folgen versuchte; in
Prüfungen verstand er es, durch die Synthese von
wissenschaftlicher Unerbittlichkeit mit begeisternder
Menschlichkeit Kandidaten zu Höchstleistungen zu
führen. Nach heutigen Vorstellungen würde dieser
großartige Mann vermutlich nicht einmal bis zur Habilitation kommen und könnte den Erfolg seiner Lehre durch die hohe Erfolgsquote seiner Prüfungen garnicht demonstrieren. Dagegen führt jede denkbare

29

H. Tietz

Beurteilung der Lehrleistung dazu, daß gewandte,
elegante Dünnbrettbohrer einen hohen Bonus bekommen.
Mein Thema betrifft kein einzelnes Fach. Zu allgemeinen Bemerkungen fühle ich mich aber berechtigt,
weil ich als Student, als Mitarbeiter, als Dozent und
als Prüfer viele Fächer kennen gelernt habe: Natur-,
Ingenieur- und Geisteswissenschaften - insbesondere
alle Fächer der Lehrerbildung; übrigens auch die Chemie: zwar hatte ich im Praktikum den Bunsenbrenner am Wasserhahn angeschlossen, aber die schönste
Zeit meines akademischen Lebens waren die Jahre als
Mitarbeiter von Erich Hückel!
Gemäß der herben Kritik, die vor 55 J ahren unter
meinem deutschen Aufsatz stand: "Die Gliederung
eines Aufsatzes lautet: Einleitung, Durchführung,
Schluß - und nicht. Voraussetzung, Behauptung, Beweis!" beginne ich jetzt mit der Einleitung:
A. Ich stelle mir vor, ich würde heute studieren:
mit vagen Informationen, die mehr auf Gerüchten
als auf Erfahrung beruhen, betrete ich die "Heiligen Hallen". Als nüchterner Mensch erwarte ich keine erhabenen Gefühle und lasse mich daher nicht von
langen Warteschlangen vor den Informationsständen
und dem Immatrikulationsamt abschrecken. Schlimmer ist schon die verwirrende Flut von Wegweisern
und die erdrückende Menge an Informationspapier.
Fast zu spät stelle ich fest, daß die wichtigsten Informationen als unscheinbare Zettel an Schwarzen Brettern hängen; man scheint sich hier der Illusion hinzugeben, daß jeder Student alle Details seines Studienplans, der Studien- und Prüfungsordnung, über
Vorbesprechungen, Terminabsprachen für Lehrveranstaltungen und Prüfungen rechtzeitig durch permanentes Studium von Schwarzen Brettern erfährt, die,
weil über das ganze Gebäude verteilt, nicht leicht zu
finden , zudem unübersichtlich und überladen sind,
weil jeder Fachbereich, ja jeder Professor seinen eigenen Stil pflegt.
Natürlich gehe ich auch in die Informationsveranstaltungen der Fächer und der Studienberatung,
um nichts falsch zu machen; denn das merke ich
schnell: die Schule hat mich auf die Universität im
allgemeinen und auf mein Studienfach im besonderen nicht vorbereitet. So nehme ich alle Hilfsangebote
an, dankbar zunächst, dann aber verärgert, weil ich
merke, daß ich damit meine Zeit verzettele und mich
selbst hindere, mich ins Studium zu vertiefen.
Endlich sitze ich in Vorlesungen. Die drangvolle
Enge ist sehr störend; weit schlimmer ist aber die
Rücksichtslosigkeit vieler Mithörer: sie kommen zu
spät, gehen zu früh, unterhalten sich und behindern
mit dieser Art von Persönlichkeitsentfaltung die Konzentration der anderen, ohne die man, wenigstens in
systematischen Fächern, schnell verloren ist. Folglich
suche ich den Kontakt zu solchen Kommilitönen, die
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ihren eigenen Studienentschluß und damit sich selbst,
ernst nehmen. Ich merke, daß wir bei einigen Kommilitonen das Verdikt auslösen, wir wollten uns als
Elite absondern; es ist aber doch nur der Rahmen
für unsere Arbeit, und ein Schutz gegen den deprimierenden Sog, den die vielen, die ihre Minimalstrategie von der Schule auf die Hochschule fortsetzen ,
und die zunehmende Zahl der im Studium Enttäuschten, ausüben. Aus dieser Mehrheit kommt ein unaufhörlicher Strom von Gerüchten über Taktiken zu
Studium und Prüfungen; und es ist unmöglich, sich
dem zu entziehen, steht dahinter doch die "Erfahrung" von Generationen ergrauter Kandidaten; erschwerend kommt hinzu, daß viele Prüfungsordnungen in der Absicht, dem Bedürfnis nach eben solchen Taktiken entgegen zu kommen, so kompliziert
geworden sind, daß sie diejenigen verunsichern, denen
Prüfungen vom Inhalt her unproblematisch wären.
Ein großer Teil meiner Kommilitonen gibt schon
vor der Zwischenprüfung auf; ich schaffe diese trotz
allem mit Bravour, leider nur nicht zum frühesten
Termin: da ich Paragraphendeutsch nicht lesen kann,
ohne einzuschlafen, hatte ich noch einen Schein machen müssen, um zur Prüfung zugelassen zu werden.
In der Prüfung selbst stoße ich auf ein weiteres ärgerliches Problem: weil mein letzter Prüfer nur zu Beginn des neuen Semesters prüfen will, kann ich das
Studium erst in der zweiten Semesterwoche fortsetzen; dadurch bekomme ich ernste Schwierigkeiten,
mich in die bereits laufenden Vorlesungen einzuarbeiten; ich frage mich, ob andere, die nicht so stabil sind wie ich, durch diese rücksichtslose Wahl von
Prüfungsterminen nicht ein ganzes Jahr verlieren;
denn wichtige Vorlesungen werden ja oft über zwei
Semester gehalten ...
J etzt kann ich mit neuem Lebensgefühl weiterstudierenn: ich überblicke meine Wissenschaft so weit,
daß das, was mir Spaß macht, ein breites Fundament
für mein Hauptstudium ist. Aber ich sehe, daß viele Kommilitonen, die zwar die Klippe der Zwischenprüfung geschafft haben, so unsicher sind, daß sie sich
nicht entschließen können, Schwerpunkte zu wählen;
ich erkenne: hier liegt einer der Hauptgründe für lange Studienzeiten und ein ernstes Problem, dem Studenten durch die Freiheit des Studiums ausgesetzt
sind.
Dasselbe gilt für Fristen zwischen den Teilen
der Abschlußprüfung: manche Prüfungsordnungen
schreiben zwar dem Kandidaten für die Anfertigung
und dem Prüfer für die Begutachtung der Examensarbeit Fristen vor, nicht aber für den Zeitraum, der
zwischen der Arbeit und den mündlichen Prüfungen
liegen darf; viele Kandidaten sind so unsicher, daß sie
auf diese Möglichkeit, Zeit zu verlieren, nicht zu verzichten wagen. Ich habe rechtzeitig Kontakt zu den
für mich wichtigen Dozenten bekommen und werde
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mein Ziel wohl erreichen.
Ich muß aber gestehen, daß es mich nicht gewundert hätte, wenn mir schon in der Hektik des Grundstudiums und wegen meiner Unfähigkeit, rechtzeitig
Schwarze Bretter zu lesen, die Puste ausgegangen
wäre!
Nun zur Durchführung!
B. Alle großen und kleinen Reformmaßnahmen
haben, trotzvieler guter Absichten, wenig Gutes bewirkt, insbesondere das Klima an den Universitäten
haben sie nicht verbessert. Das gewichtigste Indiz
hierfür sind die überlangen Studienzeiten: kaum vorstellbar ist die Flut von Gerüchten, die den Studenten immer unsicherer macht, und ihn hindert, seinen Weg durchs Studium zu optimieren. Vor 30 Jahren versuchte man schon einmal, die Studienzeiten zu
verkürzen, aus Gründen, die den heutigen entgegengesetzt waren: damals brauchte man händeringend
fertige Studienabgänger, insbesondere Lehrer, heute
braucht man ihre Studienplätze. Bei der überschaubaren Studentenzahl konnte ich damals für mein Fach
beweisen, daß die von der Prüfungsordnung geforderte Mindeststudiendauer von 8 Semestern nur deswegen erheblich überschritten wurde, weil die Studenten
auf den Konsens "man studiert eben 14 Semester!"
fixiert waren. Indem ich die besseren Studenten zu
mir bestellte und sie bekniete, sich bereits im 8ten
Semester zum Staatsexamen zu melden, wurde die
mittlere Studiendauer auf 8 1/2 Semester reduziert,
und weil sich bei dieser Umkehr der Gepflogenheit
der Vorreitereffekt schneller als erwartet einstellte,
wurde dieser Zustand über 5 Jahre lang beibehalten! Heute wäre diese Methode wohl kaum anwendbar: wegen der großen Studentenzahl, und weil die
kräftigste Stimme, die des Gerüchtes, immer Recht
hat.
Der Massenbetrieb ist einer der Gründe, der die
Pflege der Atmosphäre fast unmöglich macht, und
manche Professoren haben sich in ihrer Hilflosigkeit auf den Standpunkt zurückgezogen, daß sie ihre Wissenschaft vor freiwillig Studierenden zu entfalten hätten: diese Resignation bietet ja auch die
Gewähr für Objektivität bei fachlicher Beurteilung
und steht im Einklang mit dem Gruppenprinzip,
das die Studenten als autonome Gruppe der Einzelfürsarge durch die Professoren entzieht - eine Konsequenz der politischen Konstruktion der Gruppenuniversität. Verantwortung ist zudem auf ihrem eigentlichen Betätigungsfeld, der persönlichen Ebene,
so gut wie ausgeschaltet, obgleich sie doch ihrem Wesen nach Personifizierung verlangt. Sie ist leer und
abstrakt geworden, seit sie bei anonymen Gremien
liegt, und in der Gremienarbeit versanden zahllose
gut gemeinte Absichten, weil sie einerseits persönliche Kontakte nicht ersetzen können, und andrerseits
ihre Reichweite meistens auf ein Fach und >einen Ort

DMV Mitteilungen

4/95

beschränkt ist; darüber hinaus erscheinen Gremienbeschlüsse zu Studien- und Prüfungsfragen Studenten oft als unredlich, weil die studentischen Vertreter, deren Arbeit doch ihnen nützen sollte, älteren
Jahrgängen angehören und ihnen daher nicht als Vertreter ihrer Interessen bewußt sind.
Selbstverwaltung der Hochschulen darf nicht zum
Verschleißen des Vertrauens und des guten Willens führen! Das Vertrauen muß durch übersichtliche Studien- und Prüfungsordnungen gestützt werden, die in formalen wie in fachlichen Fragen klar
und einheitlich sind!
Wie unvorstellbar schön wäre es auch, wenn die
Mobilität der Studierenden nicht durch föderale oder
sogar lokale Eigenarten behindert würde! Es gilt neuerdings als akademisch zu wünschen, daß mehr staatliche Kompetenzen bundesweit ausgeübt würden!
Unsere Rektorenkonferenz ist die Institution, die einerseits der Arbeit der lokalen Gremien die Perspektive geben kann und andererseits als Schnittstelle
zwischen akademischem und staatlichem Bereich jederzeit verfügbar war und ist! Es ist so vieles zu
verbessern. Beispielsweise sind unsere Prüfungsordnungen eine groteske Mixtur aus starren und bis zur
Verschwommenheit liberalen Regeln. So meldete die
FAZ am 10. März, daß ausgerechnet an meiner Universität ein Student sein Studium zwar in Regelstudienzeit mit sehr erfreulichem Erfolg abschließen konnte, daß er aber seit 4 Monaten vergeblich auf sein
Diplomzeugnis warte, auf dem immer noch eine der
vorgeschriebenen Unterschriften fehlt. Die akademische Selbstverwaltung muß solche Rücksichtslosigkeiten verhindern können!
Vielleicht ist es nicht einmal utopisch, zu hoffen,
daß eine vertrauensvolle Kooperation von Staat und
Hochschule die staatlichen Instanzen zu Entscheidungen mit mehr Fingerspitzengefühl veranlassen könnte! So brauchte doch die Tatsache, daß Ministerien
sich wie niedere Lebewesen durch Teilung zu vermehren pflegen, nicht dazu zu führen, daß in den
Prüfungsämtern für Lehrer die wertvolle und funktionierende Kooperation von schulischem und akademischem BereichzuUngunsten der Hochschulen aufgekündigt wurde; auch die Verfügung, daß Prüfern
bei Prüfungen die Prüfungsakten nicht mehr vorliegen dürfen, mag dem Datenschutz entsprechen,
ist aber der Bildung von Vertrauen, das für heikle
Prüfungssituationen so entscheidend ist, kaum dienlich .
Selbst wenn das Studium von Touristik-Managern
organisiert werden würde - die ja wissen, wie man
Menschenmassen durch engste Kapazitäten pumpt
und ihnen dabei noch die Illusion individueller Betreuung suggeriert - , könnte die Universität nicht aus
sich heraus die Gesundung ihres Klimas bewirken:
zu viele Menschen werden in ihr unglücklich, weil sie

31

H. Tietz

von der bedingungslosen Öffnung der Universitäten
auf einen Weg verführt werden, der sich für sie als
Sackgasse erweist und mit dem Verlust kostbarer Lebensjahre und einer schweren Verletzung des Selbstbewußtseins endet.
Hier liegt immer noch eine der wichtigsten Aufgaben der Bildungspolitik, die Vorrang vor dem Evaluationsprojekt haben sollte, und die von der Reform des Gymnasiums nicht gelöst worden ist: die
allgemeine Hochschulreife ist eine politische Setzung,
die von der Oberstufenreform überdehnt wurde; diese Stufe wurde ohne Rücksicht auf die Hochschule,
aber unter Beibehaltung des Monopols für den Zugang zu ihr, liberalisiert; die Hochschule kann auf das
Chaos der Vorbildung nicht nur nicht reagieren, ihr
wird vielmehr mit der Forderung nach Regelstudienzeiten auch noch der Schwarze Peter zugeschoben.
Die Sprachlosigkeit zwischen Schule und Hochschule
muß überwunden und das Gymnasium in die Lage
versetzt werden, sein Momopol für den Zugang zum
Studium ernster, ehrlicher und wirksamer ausüben
zu können als bisher!
Der Titel "Studienrat" expliziert doch die Aufgabe, die Schüler so umfassend wie möglich und frühzeitig über die Eigenarten eines Studiums im allgemeinen und der einzelnen Fachrichtungen im besonderen
zu beraten! An diese Information erst darf und kann
die Wahl der Kurse in der Oberstufe gekoppelt werden; beispielsweise sind die ernsten Gefahren deutlich zu machen, die sich ergeben, wenn ein Schüler
Mathematik auf Sparflamme kochen möchte aber ein
mathematikhaltiges Studium nicht ausschließen will!
Ein besseres Mittel, als es Aufnahmeprüfungen zur
Vermeidung von Tragödien wären, würde so die Schule schaffen! Um solche Informationen verantwortlich
und wirksam vermitteln zu können, braucht die Schule aber einen funktionierenden Diskurs mit der Hochschule! Für den Aufbau der hierzu notwendigen Organisation bieten sich die Staatlichen Prüfungsämter als
geeignete Schnittstellen an. So könnte der Ansturm
auf die Hochschulen ohne Zwangsmaßnahmen, aber
durch optimale Information gedrosselt werden: ernsthafte Studenten würden dann nicht durch deprimierende Erlebnisse behindert, und manch Ungeeigneter
würde vor bitterer Enttäuschung bewahrt!
Vielleicht sind einflußreiche Persönlichkeiten unter Ihnen, die die folgende Utopie interessant genug finden, um sie in die politische Diskussion einzubringen: Um interessierten Schülern eine Basis für
ein Studium zu geben und gleichzeitig Uninteressierten dieses wenig attraktiv erscheinen zu lassen, soll-

32

ten die ersten vier Semester als Beruf gelten und
mit einem Gehalt besoldet werden, das aber unter
der Vergütung anderer Berufsanfänger liegt; in dieser
Zeit werden keine Leistungsprüfungen verlangt sondern nur zur freiwilligen Selbstkontrolle angeboten.
Stipendien aller Art werden jedoch erst nach der Zwischenprüfung wirksam, und ein Wechsel der Fachrichtung ist kein Studienbeginn. Falls die Kosten für das
genannte Studentengehalt nicht durch die Reduktion
der Zahl der Studienanfänger und den Fortfall der
Bafög-Zahlungen in den ersten beiden Jahren kompensiert werden sollten, könnte an eine Darlehensregelung gedacht werden.
Solche Maßnahmen würden dem Grundstudium
viel von seiner heutigen Hektik nehmen.
Eine Vision möge den Schluß meines Referates
bilden:
C. Ich träume von einer Universität,
- an der das Studium Spaß macht und nicht ständig
von Ablenkungen aller Art gefährdet wird,
- an der Lehrveranstaltungen den Vorrang vor anderen Veranstaltungen - Sportfesten, Demonstrationen etc - haben,
- an der ein verspäteter Semesterbeginn und ein vorzeitiger Semesterschluß Dozenten und Studenten
als Mißbrauch der akademischen Freiheit und als
Verstoß gegen die akademische Verantwortung bewußt ist,
- an der Prüfungsordnungen so viel regeln, daß sie
klar sind, und so wenig, daß sie übersichtlich bleiben,
- an der es wenig Langzeitstudenten gibt, und an der
die träge Masse mit ihrer Gerüchteküche eine ungefährliche Minderheit ist, weil Studienordnungen
klar und Fachberatungen hilfreich sind,
- an der Vertrauen zwischen Studierenden und Dozenten besteht,
- an der, was ich in Israel kennen gelernt habe, das
Vertrauen dadurch gestützt wird, daß unabhängige und allgemein respektierte Emeriti als Ombudsmänner Vortragsrecht in allen Gremien haben,
um Probleme von Studierenden zur Sprache bringen zu können,
- kurz: an der wieder erlebt werden kann, daß Lehren
und Lernen die humanste aller Tätigkeiten ist ...
Helfen Sie, daß es keine Träume bleiben ...
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