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Prolog 
 
Ein Vortrag, der von Visionen der Zukunft und von der Zukunft von Visionen handeln 
soll, sieht sich einer doppelten Schwierigkeit gegenüber. Denn auf jeweils eigene Weise 
ist das Unterfangen, über die Zukunft zu reden, ebenso schwierig wie die Absicht, sich 
mit Visionen zu beschäftigen. Das liegt nicht nur daran – wie der amerikanische 
Baseball-Philosoph Yogi Berra einmal gemeint hat – dass Vorhersagen schwierig sind, 
vor allem über die Zukunft („Predictions are difficult, especially about the future“). Es 
liegt sehr viel mehr daran, dass wir im wissenschaftlichen Umgang mit der Zukunft 
ausgesprochen unbeholfen und bemerkenswert rückständig sind. Lucian Hölscher, der 
an dieser Universität lehrende brillante Geschichtstheoretiker, spricht sogar von einer 
„Krise des modernen Zukunftsdiskurses“2 und von der Notwendigkeit, auf der Basis 
einer kritischen Überprüfung vergangener Zukunftsentwürfe die oft sehr komplexe und 
von vielen ineinander wirkenden Faktoren bestimmte Kontingenz von zukünftigen 
Entwicklungen besser zu verstehen3.  
 
Man nehme nur einmal eine schlechterdings dramatische Beobachtung wie die meines 
Freundes, des sehr klugen indischen Sozialwissenschaftlers Ashis Nandy:  
 

“It is a remarkable feature of our times that so many individuals and collectivities 
are willing and even eager to forego their right to design their own futures.  Some 
societies do not any longer have a workable definition of the future.  They have a 
past, a present, and someone else’s present as their future.”4  

 

                                            
1 Email: weiler@stanford.edu; Homepage: www.stanford.edu/people/weiler 
2 Lucian Hölscher, Ist die Zukunft schon vorüber? Berliner Republik, 5/2020 (http://www.b-
republik.de/archiv/ausgabe/82; zuletzt konsultiert am 23.4.2011). 
3 Siehe auch Dick Hebdige, Training Some Thoughts on the Future. In Jon Bird u.a. (Hrsg.), Mapping the 
Futures. Local Cultures, Global Change. London/New York: Routledge and Kegan Paul, 1993, S. 270-
279. 
4 “Es ist bemerkenswert, wie in unseren Tagen so viele Menschen und Gemeinschaften bereit und sogar 
begierig darauf sind, auf das Recht zur Gestaltung ihrer eigenen Zukunft zu verzichten. Es gibt 
Gesellschaften, die nicht einmal mehr über eine brauchbare Definition ihrer Zukunft verfügen. Sie haben 
eine Vergangenheit, eine Gegenwart, und die Gegenwart einer anderen Gesellschaft als ihre Zukunft.“. 
Ashis Nandy, Treks: The Uncertain Future of Old and New Despotisms.  NY: Seagull Books, 2008, 174. 
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Man geht sicher nicht fehl, wenn man dieses mangelnde Vermögen, sich konstruktiv 
und anspruchsvoll mit der eigenen Zukunft zu beschäftigen, auch auf Universitäten 
ausdehnt. Ein Grund mehr, sich mit der Zukunft der Universität zu beschäftigen, zumal 
in einem für diese Zukunft so entscheidend wichtigen Bereich wie den der Lehre. 
 
Wenn es um „Visionen“ geht, sind wir in einer ähnlich prekären Lage. Wer sich 
heutzutage anschickt, über Visionen zu reden, sieht sich leicht der Kritik ausgesetzt, 
sich den konkreten und unmittelbaren Herausforderungen des Hier und Heute zu 
entziehen und in die esoterische und unverbindliche Dimension von Phantasien zu 
flüchten. Das war – wohlgemerkt – nicht immer so. Es gab einmal – auch wenn das 
heute kaum vorstellbar ist – eine Vision „Europa“, eine Vision „Bildung als Bürgerrecht“, 
es gab in Amerika die Vision des „New Deal“ und der „Great Society“ oder John 
Kennedy’s Vision des Peace Corps, die alles andere als Phantasien waren und den 
tatsächlichen Gang der Dinge maßgeblich geprägt haben. Heute scheinen Visionen, 
angeblich unter dem Druck der sorgenvollen Verhältnisse des Augenblicks, aus der 
Mode gekommen zu sein. Umso mehr ein Grund, sich um Visionen dessen zu 
bemühen, was aus der heutigen Universität werden könnte – und auch hier wieder: vor 
allem für ein so zentrales Anliegen der Universität wie die Lehre. 
 
 
Erster Teil: Die Vision einer Zukunft für die Hochschullehre 
 
Auf den kürzesten Nenner gebracht, geht es mir um die Vision der wissenschaftlich und 
zukunftsfähig lehrenden Hochschule. Das ist ein hoher, aber unabweisbarer Anspruch, 
den glaubwürdig einzulösen die Voraussetzung für die massive Unterstützung ist, die 
die Hochschulen von der Gesellschaft erwarten. 
 
Was meine ich mit dieser doppelten Vision von der Wissenschaftlichkeit und der 
Zukunftsfähigkeit der Lehre an den Hochschulen? 
 
 
Wissenschaftlichkeit der Lehre 
 
Zunächst die Wissenschaftlichkeit. Hier gilt ein doppeltes Postulat. Zunächst heißt 
Wissenschaftlichkeit der Lehre, dass die Lehre auf der Basis solider wissenschaftlicher 
Forschung erfolgt. Sie werden einwenden, dass sich das von selbst versteht – und Sie 
hätten eigentlich recht: es müsste sich von selbst verstehen. Weitgehend tut es das 
auch, wenn es um die fachlichen Inhalte der Lehre geht; ich sage „weitgehend“, denn 
ich würde nicht gerne für jede an einer deutschen (oder auch einer amerikanischen) 
Hochschule angebotene Lehrveranstaltung den Stresstest durchführen, ob hier denn 
auch wirklich der neueste Stand der fachwissenschaftlichen Forschung dargeboten 
wird. 
 
Noch problematischer aber ist die Frage, ob die Lehre an unseren Hochschulen dem 
bestmöglichen wissenschaftlichen Verständnis von Lehren und Lernen entspricht – ob 
wir also, mit anderen Worten, sowohl auf dem neuesten Stand der Lehr-/Lernforschung 



sind als auch ihre Ergebnisse in unsere hochschuldidaktischen Maßstäbe und Praktiken 
integriert haben. Beide Fragen wird man, wenn man ehrlich ist, kaum überzeugt positiv 
beantworten können. Die Lehr-/Lernforschung an den Schulen hat zwar in Deutschland 
in den letzten fünfzehn Jahren erhebliche und für die schulische Praxis wirkungsvolle 
Fortschritte gemacht – für die Hochschullehre jedoch besteht hier noch enormer 
Nachholbedarf, um eine auf einer viel zu schmalen wissenschaftlichen Basis 
operierende Hochschuldidaktik wirklich zu professionalisieren. 
 
Wissenschaftlichkeit der Lehre heißt zweitens aber auch, dass Lehre an der 
Hochschule den Gesetzlichkeiten von Wissenschaft gerecht und für sie transparent zu 
sein hat. Ich vermeide hier bewusst die in letzter Zeit modisch gewordene, aber oft 
inhaltsleere Wendung von der „forschenden Lehre“, obwohl darin etwas richtiges 
intendiert ist. Ich möchte das gern präziser fassen und postulieren, dass Lehre an der 
Hochschule den erkenntnistheoretischen und erkenntniskritischen Ansprüchen von 
Wissenschaft zu genügen und eben diese Ansprüche zu Zielen des Lehr- und 
Lernprozesses zu machen hat. Das heißt, dass sich an der Hochschule Lehre und 
Forschung nicht nur auf Augenhöhe zu begegnen haben, sondern auch von den 
gleichen epistemologischen Maßstäben geleitet sein müssen. Forschung und Lehre 
haben, mit anderen Worten, mit der Entstehung und Vermittlung von Wissen in einer 
Weise umzugehen, die den Maßstäben von Evidenz, Theoriebindung, 
methodologischer Prägnanz und Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 
Schlussfolgerungen genügt. 
 
In diesem Zusammenhang ist der an deutschen Hochschulen – trotz der ständigen 
Beschwörung Humboldt’scher Traditionen – grassierende Dualismus von Forschung 
und Lehre eine der ärgerlichsten Fehlentwicklungen, die man sich vorstellen kann. 
Forschung ist und bleibt auf Vermittlung angelegt, und die Fähigkeit zu forschen ist 
defizitär, wenn sie nicht die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Kommunikation der 
Forschungsergebnisse und ihrer Bedeutung – also die Lehre – einschließt. Und in 
gleicher Weise wird die Lehre dem Anspruch einer Hochschule nicht gerecht, wenn sie 
nicht in einer ständigen – und ständig kritisch hinterfragten – Beziehung zu den in der 
Forschung gewonnenen Einsichten steht. Einer der Gründe, weshalb ich mich immer 
wieder – und sehr zum Missfallen meiner Kollegen etwa in der Max-Planck-Gesellschaft 
– kritisch über die deutsche Besonderheit einer Trennung von universitärer und 
außeruniversitärer Forschung äußere, hat genau mit diesem Postulat zu tun: Der 
außeruniversitären Forschung geht weithin – trotz mancher Verbesserungen in der 
letzten Zeit – die ständige Herausforderung ab, in einem anspruchsvollen universitären 
Lehrprogramm immer wieder die eigene wissenschaftliche Arbeit vermitteln, 
interpretieren, kritisieren zu müssen und kritisieren zu lassen. 
 
Ich spreche hier im Übrigen nicht in Abstraktionen, sondern auch aus der Erfahrung 
meiner eigenen Universität. Stanford bietet in jedem Jahr ein umfassendes System von 
Einführungsseminaren für Studierende des ersten und zweiten Studienjahres an, 
dessen wichtigste Elemente die kritische Lektüre von wissenschaftlichen 
Schlüsseltexten, die Einübung analytischer Methoden, die Begegnung mit originärer 
Forschung und das Verfassen wissenschaftlicher Texte sind; bei den Themen dieser 



Seminare geht es um Schlüsselfragen einer Disziplin oder eines interdisziplinären 
Wissenschaftsbereichs und damit um die intensive Erfahrung einer bestimmten 
Wissenschafts- und Forschungskultur. Diese Seminare sind klein (nicht mehr als acht 
bis zehn Studierende) und werden von einem aktiv forschenden Professor geleitet. 
Stanford bietet im laufenden Studienjahr über 190 solcher Seminare an (mit Themen, 
die von Antigone bis zur Biogeographie von Krankheiten und von Kapillaren 
Oberflächen bis zur Rolle des Eros in der modernen amerikanischen Literatur reichen). 
Die Seminare sind außerordentlich beliebt nicht nur bei den Studierenden, sondern 
auch bei Professoren (die die Seminare außerhalb ihrer Lehrdeputate und ohne 
zusätzliche Vergütung unterrichten)5. Das Einführungsprogramm an der Leuphana-
Universität Lüneburg – das sog. Leuphana-Semester unter dem Motto „Mitten in die 
Wissenschaft“ – hat einiges mit diesem Einführungssystem gemeinsam6; ähnliches ist 
mit dem propädeutischen Jahr der TU München in Weihenstephan7 und mit einem 
neuen „College“ an der Universität Freiburg vorgesehen. 
 
 
Zukunftsfähigkeit der Lehre 
 
Das zweite Element meiner Vision betrifft die Zukunftsfähigkeit der Lehre. Das klingt 
sehr nach Gemeinplatz, deshalb will ich diesen Teil der Vision in zwei sehr spezifische 
Zielsetzungen fassen. 
 
Erste Zielsetzung: Die zentralen Herausforderungen unserer Zukunft in der Lehre 
abzubilden 
 
Das erste Ziel besteht darin, dass die zentralen Herausforderungen unserer Zukunft 
sich in den Inhalten unserer Lehre auf wissenschaftlich angemessene Weise 
abzubilden haben. Damit meine ich, dass der Lehre an unseren Hochschulen neben der 
fachlichen Ausbildung – oder besser gesagt: innerhalb der fachlichen Ausbildung – 
auch die Verpflichtung erwächst, einer wissenschaftlichen Bewältigung der großen 
Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft den Weg zu weisen.  
 
Ich will das kurz an vier solcher Herausforderungen illustrieren, die ich für ganz 
besonders zukunftsrelevant halte und die in jeder auf Zukunftsfähigkeit angelegten 
Lehre die leitmotivische Rolle von Meta-Themen haben müssten: 
 

- Das internationales Zusammenleben in einer globalisierten Welt 
- Die wachsende Diversität moderner Gesellschaften 
- Der intelligente Umgang mit Technologie 

                                            
5 http://fsp.stanford.edu. Der Katalog 2010/2011 für die Einführungsseminare der Stanford University 
findet sich bei http://www.stanford.edu/dept/undergrad/cgi-
bin/drupal_ual/sites/default/files/common/docs/sis_IntroSemsCatalog1011_opt.pdf (zuletzt konsultiert am 
31. Mai 2011). 
6 http://www.leuphana.de/college/studiengang-leuphana-bachelor/leuphana-semester.html (zuletzt 
konsultiert am 4. Juni 2011).  
7 http://portal.mytum.de/pressestelle/pressemitteilungen/news_article.2010-02-15.4807011426 (zuletzt 
konsultiert am 4. Juni 2011).  
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- Die Nachhaltigkeit unserer Lebensformen 
 
Ich halte wohlgemerkt wenig davon, diese Themen im Sinne eines Studium Generale 
zu verselbständigen und gleichsam neben die fachwissenschaftliche Ausbildung zu 
stellen. Wir müssen stattdessen dahin kommen, dass unsere Lehre den Beitrag 
fachbezogener oder auch fachübergreifender Wissenschaft zum Verständnis und zur 
Lösung dieser Probleme systematisch transparent macht und transparent hält.  
 
Die Globalisierung, mit der wir auf Dauer umzugehen haben, hat literarische wie 
epidemiologische, technische wie wirtschaftliche, biogenetische wie ethisch-normative 
Dimensionen; die Lehre in fast jedem denkbaren Unterrichtsfach müsste in der Lage 
sein, den Beitrag dieses Faches zu einem besseren Verständnis von Globalisierung 
deutlich zu machen. Das gleiche gilt von der Diversität moderner Gesellschaften, mit 
der wir nur angemessen umgehen können, wenn wir das verständnisvolle (und das 
heißt wissenschaftliche) Eingehen auf kulturelle und biographische Unterschiede 
ebenso einüben wie die Wertschätzung solcher Unterschiede. Das gilt ebenso von den 
Auswirkungen und dem Potenzial moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien, die wir nicht nur als Mittel zur größeren Effizienz und 
Individualisierung unserer Lehrmethoden, sondern vor allem als intellektuelle 
Herausforderung für ein neues Verständnis vom Umgang mit Wissen begreifen sollten8.  
Und das gilt schließlich auch von den unabweisbaren Prioritäten nachhaltiger Lebens-, 
Wirtschafts- und Bewegungsformen.  
 
Zum Thema Nachhaltigkeit möchte ich Christoph Hein das Wort geben, einer der wohl 
wichtigsten Stimmen des geteilten und des wiedervereinigten Deutschlands. Christoph 
Hein hat vor zwei Jahren eine bemerkenswerte Rede an die Abiturienten des Jahres 
2009 gehalten, in der es auf eine sehr grundsätzliche Weise um eben dieses Thema 
geht: 
 

„Was werden Sie erreichen und was werden Sie anders machen als die 
Generationen vor Ihnen?  … denn in einem so guten Zustand übergeben wir 
Ihnen die Welt und die Gesellschaft und die Wirtschaft nicht, dass sie diese 
fraglos und unverändert weiterführen sollten oder auch nur könnten. … Haben 
Sie, anders als wir, begriffen, dass es auf dieser Erde eigentlich unsere Aufgabe 
ist, an einem Haus zu bauen, das … auch Menschen Schutz und Geborgenheit 
geben sollte, die wir nicht kennen, weil sie noch gar nicht geboren sind. Aber 
denen wir die Erde und das von uns Geschaffene hinterlassen?“9 

 
Eine solche Perspektive erfordert natürlich nicht nur didaktische Innovationen, sondern 
setzt ein Umdenken über die Bedeutung und Funktion von Wissenschaft voraus. Nur 
wenn man akzeptiert, dass Wissenschaft nicht nur einer aus sich selbst heraus 

                                            
8 Siehe hierzu Hans N. Weiler, Bildung im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Andreas 
Schlüter und Peter Strohschneider (Hrsg.), Bildung? Bildung! – 26 Thesen zur Bildung als 
Herausforderung im 21. Jahrhundert. Berlin: Berlin-Verlag, 2009, pp. 93-100. 
9 Christoph Hein, Über die Schädlichkeit des Tabaks – Rede an die Abiturienten des Jahrgangs 2009. 
Merzig: Gollenstein, 2009, S.16-18, passim. 



generierten Agenda folgen kann, sondern eine Verpflichtung zur Zukunftsfähigkeit der 
sie tragenden Gesellschaft hat, kann man eine solche Meta-Perspektive auch in die 
wissenschaftliche Lehre integrieren. 
 
Zweite Zielsetzung: Unsere Absolventen auf neue und sehr ungewohnte 
gesellschaftliche Situationen vorzubereiten 
 
Zur zweiten Zielsetzung für die Zukunftsfähigkeit der Hochschullehre bemühe ich 
meinen bevorzugten Kolumnisten in der New York Times, David Brooks. In der 
vergangenen Woche, passend zu der Zeit des Jahres, in der die amerikanischen 
Colleges ihre Absolventen feierlich in die Welt entlassen, hat er eine seiner 
bemerkenswerteren Kolumnen geschrieben10. Seine These: Dass die amerikanischen 
Colleges, so gut sie auch sein mögen, ihre Studierenden denkbar schlecht auf das 
Leben vorbereiten, mit dem sie heutzutage nach ihrer Graduierung fertig werden 
müssen. Sie – die Colleges – bieten Struktur und Ordnung, wo das Leben nach dem 
College denkbar unstrukturiert und alles andere als säuberlich geordnet verläuft und 
dem Absolventen Fertigkeiten der Improvisation, der Problemlösung und der Initiative 
abverlangt, die er oder sie nirgendwo, und erst recht nicht auf dem College, gelernt hat. 
Der Arbeitsmarkt ändert sich fast täglich, Qualifikationsprofile sind ständigem Wandel 
unterworfen, Stetigkeit der Beschäftigung ist die Ausnahme und nicht mehr die Regel, 
konventionelle Rollenmuster wie Familienvater, Vereinsmitglied oder Kirchgänger sind 
nur noch partiell oder bedingt gültig. Der gemeinsame Nenner der Biographien derer, 
die in diesen Tagen und Jahren ihr Leben als Erwachsene beginnen, ist eine 
fundamentale Unvorhersehbarkeit ihrer künftigen Lebensverläufe. 
 
Das alles bringt weder David Brooks noch mich dazu, für chaotische Colleges und 
Hochschulen zur Einübung auf unstrukturierte Lebenserfahrungen zu plädieren. Es 
stellt aber sehr nachdrücklich die Frage, ob unsere Lehr- und Ausbildungskonzepte 
angemessen auf die Herausforderungen eingehen, denen sich heute und morgen 
Studierende nach Abschluss ihres Studiums (und erst recht nach Nicht-Abschluss ihres 
Studiums) gegenübersehen. Die Lösung unerwartet und in nicht eindeutig definierten 
Umständen auftretender Probleme kann, und zwar auch durchaus im Kontext eines 
Studienfaches wie Geschichte, Geographie, Physik oder Bauingenieurwesen, geübt 
und reflektiert verarbeitet werden. Dazu bedarf es allerdings einer problemorientierten 
Didaktik, die an unseren Hochschulen wenig entwickelt, aber durchaus mach- und 
erlernbar ist. 
 
Ich beschließe damit meinen Versuch, für die Zukunft der Lehre eine Vision zu 
skizzieren, auch wenn dazu sicher noch einiges zu sagen wäre 
 
 
Zweiter Teil: Die Zukunft der Vision  
 
Ich habe mich ja bei Ihnen nicht nur auf das Aufzeigen einer Vision eingelassen, 
sondern mich leichtsinniger Weise auch verpflichtet, über die Zukunft dieser Vision 
                                            
10 David Brooks, It’s Not About You. The New York Times, May 30, 2011. 



nachzudenken und eine Antwort auf die Frage zu finden, ob denn eine solche Vision im 
real existierenden deutschen Hochschulwesen überhaupt eine Zukunft hat.  
 
Wer die deutsche Hochschullandschaft nüchtern betrachtet, wird sich schwer tun, auf 
diese Frage eine rundum positive Antwort zu finden. Natürlich hat sich in den letzten 
Jahren der öffentliche Diskurs zur allgemeinen Bedeutung der Lehre merklich 
gewandelt; es ist längst nicht mehr politisch korrekt, einer Tradition das Wort zu reden, 
in der die Lehre grundsätzlich der Forschung nachgeordnet bleibt. Gleichberechtigt 
sollen sie schon sein, aber bei solchen frommen Sprüchen bleibt es dann auch zumeist.  
 
Es gibt verdienstvolle Ausnahmen wie den Wettbewerb „Exzellenz in der Lehre“ von 
Stifterverband und Kultusministerkonferenz, der auf die Identifizierung und Verbreitung 
von Best Practice in der Hochschullehre abzielt11, oder den „Qualitätspakt Lehre“, in 
den das BMBF zwischen 2011 und 2020 rd. 2 Mrd. Euro investieren will12. Aber die 
hehren Pläne einer „Akademie für Lehre“ – gleichsam als Pendant zur Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und als Ort wissenschaftlicher und hochschulpolitischer 
Reflektion über die Rolle der Lehre – oder auch nur des als abgespeckten Ersatz 
gehandelten „Forums für Lehre“ sind schon wieder in den Schubladen verschwunden, 
in denen föderales Gezänk in Deutschland normalerweise entsorgt wird. Und von einem 
wirklichen Umdenken und Umsteuern im Sinne der von mir skizzierten Vision der 
wissenschaftlich und zukunftsfähig lehrenden Hochschule ist relativ wenig zu spüren. 
Lassen Sie mich das mit einigen kurzen Feststellungen illustrieren. 
 
 
Erste Feststellung: Es fehlt das Engagement der Wissenschaft 
 
Ich habe, glaube ich, deutlich gemacht, wie sehr das Gelingen meiner Vision von der 
Hochschullehre nicht nur von finanziellen Mitteln, wohlklingenden Verkündigungen und 
einmaligen Wettbewerben abhängt, sondern ein beträchtliches Umdenken im 
Selbstverständnis von Wissenschaft erfordert. Dieses Umdenken hat vor allem damit zu 
tun, Vermittlung als einen essentiellen und unabdingbaren Bestandteil 
wissenschaftlicher Tätigkeit zu begreifen. Das aber bedeutet, dass die Lehre nicht die 
Mitteilung abgeschlossener und schon dem Korpus der Wissenschaft einverleibter 
Forschungsergebnisse sein kann, sondern Bestandteil eines fortlaufenden Dialogs über 
das Zustandekommen und die Bedeutung solcher Ergebnisse sein muss. Diese 
Dialogbereitschaft aber ist an den meisten Hochschulen, die ich kenne, allenfalls auf 
den privilegierten Umgang mit Doktoranden beschränkt und scheut die Mühe, diesen 
Dialog auch mit den noch nicht eingeweihten Studierenden grundständiger 
Studiengänge zu suchen. Ich erinnere an die Einführungsseminare in Stanford. 
 
Eine solche Dialogbereitschaft, eine solche Verpflichtung auf die 
Vermittlungskomponente wissenschaftlicher Tätigkeit, könnte sich u.a. in zwei bislang 
eher seltenen Phänomenen manifestieren: Zum einen in einer sehr viel größeren 

                                            
11 http://www.stifterverband.info/wissenschaft_und_hochschule/lehre/exzellenz_in_der_lehre/index.html 
(zuletzt konsultiert am 2. Juni 2011). 
12 http://www.bmbf.de/de/15375.php (zuletzt konsultiert am 2. Juni 2011). 
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Bereitschaft der Fachwissenschaften zur regelmäßigen Beschäftigung mit dem 
Zusammenhang zwischen fachwissenschaftlichen Inhalten und einer diesen Inhalten 
gemäßen Fachdidaktik. Zum anderen, und in engem Zusammenhang damit, würde aus 
einer größeren Bereitschaft zur Vermittlung von Wissenschaft auch ein weniger 
verkrampftes und sachgerechteres Verhältnis von Fachwissenschaften und 
Lehrerbildung resultieren. 
 
 
Zweite Feststellung: Es fehlt das Engagement der Hochschulen 
 
Die Ruhr-Universität Bochum ist eine in vieler Hinsicht bemerkenswerte Hochschule. 
Das hat ihr, was die Forschung angeht, ja auch schon die ExzellenzinitiativeI und II mit 
der Einladung in die Endrunde bescheinigt. Sie gehört aber auch, wie diese Tagung 
sehr deutlich zeigt, zu den wenigen deutschen Universitäten, die die Herausforderung 
der Zukunft der Lehre wirklich ernst nehmen. Hier besteht, von solchen Ausnahmen 
abgesehen, immer noch ein deutliches Defizit, das ich an vier Beobachtungen 
festmachen will. 
 
Erste Beobachtung 
 
Deutsche Hochschulen neigen immer noch dazu, die Lehre als Verantwortung des 
einzelnen Hochschullehrers und nicht als Verantwortung der ganzen Hochschule zu 
sehen. Eine ganzheitliche, institutionelle Verantwortung der Hochschule für die Lehre 
würde sich u.a. darin zeigen,  

- dass sie ihre Entscheidungen (über Personal, Ressourcen, Entwicklung, 
Forschungsprioritäten) immer auch unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung für 
die Lehre trifft; 

- dass sie angemessene und leistungsfähige Strukturen für die Beschäftigung mit 
der Hochschullehre und für die Reflektion über das, was mit „Qualität der Lehre“ 
gemeint sein soll, schafft und unterhält – Zentren für die Lehr-/Lernforschung 
(oder Schools of Education, an denen solche eingerichtet sind), Foren für den 
Austausch über mittel- und langfristige Entwicklungsziele in der Lehre (oder 
Visionen für die Zukunft der Lehre), Beratungseinrichtungen für gute Lehre usw. 

- dass sie im hochschulinternen Diskurs den Dualismus zwischen Forschung und 
Lehre zu überwinden versucht – nicht zuletzt durch Anreize und Belohnungen für 
lehrbewusste Forschung und forschungsgebundene Lehre im Sinne der 
Dimension „Wissenschaftlichkeit“ meiner Vision. 

 
Zweite Beobachtung 
 
Bei aller Anerkennung bemerkenswerter Ausnahmen, die im Rahmen des Bologna-
Prozesses entstanden sind, tun sich deutsche Hochschulen immer noch schwer, die 
inhaltlichen und curricularen Dimensionen der Lehre regelmäßig und mit 
wissenschaftlichem Anspruch auf den Prüfstand zu stellen; der Diskurs über 
Hochschulreform hat in Deutschland immer noch die Tendenz, sich vorzugsweise mit 



Fragen von Struktur, Governance und Finanzierung und nicht mit der Frage zu 
beschäftigen, was denn eigentlich gelehrt und gelernt werden sollte, und warum13. 
 
Dritte Beobachtung 
 
Wissenschaftliche Personalentscheidungen und Berufungsverfahren enthalten 
inzwischen an vielen, wenn auch längst nicht allen deutschen Hochschulen den 
Versuch, die Lehrerfahrung und –befähigung von Kandidatinnen und Kandidaten 
belastbar festzustellen. Über die Berücksichtigung der Bewertung von 
Lehrveranstaltungen gehen solche Verfahren aber meist nicht hinaus. Im Interesse 
eines wirklich wissenschaftlichen Verständnisses von Hochschullehre käme aber dem 
Prozess, in dem Wissenschaftler Forschungsergebnisse systematisch in Konzepte und 
Strategien für ihre Lehre umsetzen, und der Beurteilung sowohl der Schlüssigkeit wie 
der Einsichtigkeit dieses Prozesses besondere Bedeutung zu. Worauf es ankommt, mit 
anderen Worten, ist die wissenschaftliche Genese von Unterrichtskonzepten. 
 
 
Dritte Feststellung: Es fehlt das Engagement des Staates 
 
Diese dritte Feststellung treffe ich nur bedingt und mit Vorbehalt. Denn gerade in 
jüngster Zeit hat sich der Staat in Deutschland eigentlich mit erheblichem Nachdruck für 
den Stellenwert der Lehre eingesetzt – von der Beteiligung der KMK an der Initiative 
des Stifterverbandes bis zum neuen „Qualitätspakt Lehre“ des BMBF. Es ist zwar falsch 
anzunehmen, dass die Probleme der Hochschullehre sich mit zusätzlichen Mitteln allein 
beheben lassen oder dass sich auf diese Weise gar so etwas wie die von mir skizzierte 
Vision realisieren ließe. Aber seien wir fair: Finanzielle Mittel sind nun einmal das 
einzige brauchbare Instrument, das der Staat hat, um hochschulpolitische 
Entwicklungen zu befördern. Um die eigentlichen Inhalte dieser Entwicklungen müssen 
sich dann schon – siehe oben – die Wissenschaft und die Hochschulen bemühen. 
 
 
Vierte Feststellung: Es fehlt das Engagement der Studierenden 
 
Das ist eigentlich die erstaunlichste unter meinen Feststellungen. Ich bin mir zwar 
ziemlich sicher, dass sie zutrifft, aber ich erwarte hier auch Widerspruch. Insgesamt 
aber habe ich den Eindruck, dass in Deutschland die Studierenden sich eigentlich 
herzlich wenig mit dem für sie allerwichtigsten Thema – nämlich der Qualität der Lehre 
beschäftigen. Mit der Qualität der Lehre in einem doppelten Sinne: Zunächst einmal mit 
der Frage, wie man sich denn Qualität in der Lehre überhaupt vorzustellen habe – und 
dann mit der Frage, wie man denn eine solche Qualität verlässlich und dauerhaft 
sicherstellen könnte. Es gibt natürlich hier und da Stellungnahmen von Studierenden 
und Studierendenvertretern, die auf eine Verbesserung der personellen, materiellen und 
räumlichen Bedingungen der Hochschullehre drängen, aber im Vergleich zu dem 
studentischen Engagement etwa in der Frage von Studiengebühren oder dem 
                                            
13 Siehe dazu das jüngste Manifest einer internationalen Arbeitsgruppe zur Bedeutung der 
Curriculumreform an Hochschulen: http://curriculumreform.org (zuletzt konsultiert am 4. Juni 2011). 

http://curriculumreform.org


Übergang vom Bachelor zum Master fällt das kaum ins Gewicht. Ich finde das ebenso 
bemerkenswert wie bedauerlich. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass Studierende die 
einzigen sind, die von guter Lehre etwas verstehen, aber ich halte sie aus langjähriger 
Erfahrung für hervorragend qualifiziert, sich an einem Dialog über die Qualität der Lehre 
zu beteiligen und im Rahmen eines solchen Dialoges ihre eigenen Visionen über die 
Zukunft der Lehre zu entwickeln und einzubringen. Das gilt im übrigen sowohl für die 
Studierenden im Laufe ihres Studiums wie vor allem auch für die Absolventen von 
Studiengängen, deren Urteil den doppelten Vorteil hat, sowohl das Studium wie auch 
den Eintritt in die Arbeitsmärkte zu kennen. 
 
 
Zum Schluss 
 
Sieht man sich diese Bilanz der Engagements an, so scheinen die Chancen, dass aus 
der Vision einer wissenschaftlich und zukunftsfähig lehrenden Hochschule Wirklichkeit 
wird, nicht besonders gut zu stehen. Aber ich bin trotzdem guten Mutes. Zum einen 
habe ich gelernt, dass Visionen – wenn sie denn inhaltlich überzeugend sind und mit 
genug Beharrlichkeit verfolgt werden – immer wieder gute Chancen auf ihre 
Verwirklichung haben. Das wird übrigens, obwohl es im Augenblick wirklich nicht so 
aussieht, auch mit der Vision „Europa“ so sein.  
 
Zum anderen rechne ich damit, dass mich die deutschen Hochschulen ein zweites Mal 
angenehm überraschen werden. Das erste Mal haben sie mich in den neunziger Jahren 
überrascht,  als ich eigentlich – mit vielen anderen – zu dem Schluss gekommen war, 
dass an den deutschen Hochschulen Hopfen und Malz verloren sei – oder dass sie, wie 
Peter Glotz es damals formulierte, „im Kern verrottet“ seien. In den fünfzehn Jahren 
seither haben die deutschen Hochschulen – nicht alle, aber viele – eine 
bemerkenswerte Reformfähigkeit an den Tag gelegt. Daraus ist eine neue Ära der 
wissenschaftlichen Nachwuchsförderung entstanden, neue und sehr viel 
leistungsfähigere Formen von Governance, viele bemerkenswerte curriculare 
Neuerungen im Rahmen der Bologna-Reform, neue Ansätze in der Lehrerbildung, 
Forschungscluster mit internationaler Ausstrahlung und vieles andere mehr. Einem 
Hochschulwesen, das dieses Maß an Wandlungs- und Entwicklungsfähigkeit aufbringt, 
wird man auch die Vision einer wissenschaftlichen und zukunftsfähigen Hochschullehre 
anvertrauen können. 
 
Aber sie wird sich damit wirklich Mühe geben müssen.  


