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Manfred Prenzel 

Berlin, 13. September 2014 

 

 

Hans Weiler zum 80. Geburtstag 

 

Lieber Herr Weiler,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es ist eine große Ehre und Freude für mich, heute unter den „Weggefährten“ 
sprechen zu dürfen. Nur möchte ich von Beginn an sagen: Gerne hätte ich schon 
früher mit Ihnen, lieber Herr Weiler, längere Wegstrecken zurückgelegt! Meine 
Begegnungen mit Ihnen erstrecken sich bisher nur auf einen Zeitraum von einem 
Dutzend Jahre. Und bei allen unseren Begegnungen sind es Sie gewesen, lieber 
Herr Weiler, den ich immer als „wegweisend“ erleben konnte.  

Lassen Sie mich einige „unserer“ Stationen in Erinnerung rufen: Es handelt sich um 
Begegnungen und gemeinsame Anstrengungen, aber eigentlich um wenige Pausen 
zum Verschnaufen oder gar um Momente, in denen wir beide auf die 
Hochschullandschaft geschaut und den Anblick genossen hätten.  

Der Beginn: Als richtigen Paukenschlag oder Weckruf habe ich Hans Weilers 
Hauptvortrag 2002 in München erlebt. Eingeladen von der Deutschen Gesellschaft 
für Erziehungswissenschaft verstand es Hans Weiler, eine wirklich deftige 
Kopfwäsche so elegant in eine Rahmengeschichte einzupacken, dass er trotz einer 
grundlegenden Kritik an der deutschen Erziehungswissenschaft nicht aus dem Saal 
gebuht wurde, sondern durchaus kräftigen Applaus erhielt.  

Als Rahmengeschichte verwendete Hans Weiler die Satire „England, England“ von 
Julian Barnes. In aller Kürze handelt diese von einer Neugründung Englands auf der 
Isle of Wight, und zwar in Form eines Themenparks. Dort wird zwar England mit allen 
Details vom Tower bis Sherwood Forest und Wembley sowie Manchester United als 
Modell genutzt, aber so aufgebaut, dass es wie gedacht funktioniert. Das neue 
England wird auf die Schnelle Notmitglied der EU, das alte England scheidet aus und 
wird, Stück um Stück, durch das neue „England/England“ ersetzt.  

Entsprechend empfahl Hans Weiler der deutschen Erziehungswissenschaft sich 
doch bitte neu – gewissermaßen in einem Themenpark – zu gründen, und dabei die 
relevanten Funktionen einer Erziehungswissenschaft konsequent zu verfolgen.  

Naheliegend für den Politikwissenschaftler Hans Weiler war es, in diesem Vortrag 
das Verhältnis von Bildungsforschung und Bildungspolitik anzusprechen, und hier die 
Rolle und Verantwortung der Erziehungswissenschaft hervorzuheben: Sie sollte 
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Daten und Erkenntnisse generieren, die als Evidenz für Entscheidungen dienen 
können und so Opportunismus und Ideologien verdrängen helfen, besonders 
natürlich auch in der Bildungspolitik.  

Inhaltlich ging Hans Weiler in diesem Vortrag vor allem auf die Lehrerbildung und 
die Hochschulforschung in Deutschland ein; er belegte an diesen Bereichen seine 
Position detailliert und überzeugend. 

Diese beiden Themenfelder „Lehrerbildung“ und „Hochschulforschung“ sind es, die 
Hans Weiler und mich im letzten Jahrzehnt immer wieder zusammengebracht haben, 
allerdings zum Teil auch in unterschiedlichen, manchmal komplementären Rollen.  

So konnte ich Hans Weiler als Kollegen in Beratungs- und Begutachtungssituationen 
näher kennenlernen, aber ich erfuhr ihn selbst auch als Leiter von Kommissionen, 
die sich mit der Qualität eigener Projekte und den Leistungen meiner Arbeitsgruppe 
in München befassten.  

Hans Weiler hat entscheidenden Anteil daran, dass die Lehrerbildung in 
Deutschland in Bewegung geriet. Die von ihm kritisierte „strukturkonservative und 
selbstzufriedene“ Haltung der Erziehungswissenschaft (wie auch der Bildungspolitik) 
zur Lehrerbildung erschütterte er aber nicht nur mit Vorträgen.  

Vielmehr legte er dem Präsidenten einer Technischen Universität im Süden 
Deutschlands nahe, dessen Wertschätzung des Lehrerberufs und sein Engagement 
für die Lehrerbildung in einer School of Education beispielhaft umzusetzen.  

Mit Blick auf die Satire von Julian Barnes kann man Hans Weilers Beratung des 
Präsidenten der TU München entsprechend einordnen: Hans Weiler hat konsequent 
auf die „Neugründung der Lehrerbildung“ auf einer Deutschland „vorgelagerten Insel“ 
hingewirkt (und seine Vorstellungen waren selbstverständlich hochgradig durch seine 
Erfahrungen in Stanford inspiriert).  

Ich hatte das Vergnügen, an einigen dieser anregenden Gespräche teilnehmen zu 
dürfen, bei denen auch Überzeugungsarbeit zu leisten war. Für mich persönlich 
ergab sich die Möglichkeit, ab 2009 an dieser neuen Konstruktion im Sinne von Hans 
Weiler als Gründungsdekan mitzuwirken. Der Hauptgrund für meinen Wechsel von 
einem Leibniz-Institut in Kiel an die TU München bestand darin, am Aufbau eines 
Konzepts der Lehrerbildung mitzuwirken, das nicht nur als Themenpark dient, 
sondern wirklich funktioniert.  

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang eine weitere Bemerkung. Hans Weiler 
hatte im letzten Jahr die Gelegenheit, sich als Vorsitzender einer internationalen 
Kommission ein Bild von den Entwicklungen in München machen zu können. Die Art, 
wie er diese Evaluierungskommission leitete wie seine Souveränität im Umgang mit 
unterschiedlichsten Stakeholders waren für mich (inzwischen durchaus 
evaluationserprobten alten Hasen) wiederum fantastische professionelle 
Lerngelegenheiten.  
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Nur ein Schlaglicht zu dieser Veranstaltung: Am vorletzten Tag der Begehung konnte 
ich beobachten, wie sich eine erschöpfte Kommission nach 10 Stunden Anhörungen 
und Gesprächen zum Abendessen schleppte. Hans Weiler verabschiedete sich 
immer noch munter, weil er das Statement vorbereiten wollte, das am nächsten 
Morgen verabschiedet und dem Präsidenten vorgetragen werden sollte. Diese in der 
Nacht formulierte, in 10 Punkten gegliederte Zusammenfassung des 
Evaluationsbefundes war ein Meisterwerk, nicht nur in der Präzision und Eleganz der 
Empfehlung, sondern in der Art und Weise, wie Akteure adressiert wurden, um die 
weitere Entwicklung der School of Education zu befördern. Neben diesem 
diplomatischen Geschick bewunderte ich bei dieser Gelegenheit vor allem, dass 
Hans Weiler so agierte, als wäre er das jüngste Mitglied der Kommission: Er wirkte 
mit einer unerschöpflichen Dynamik. Von wegen „80. Geburtstag“ – zu dem ich aber 
von Herzen gratuliere! 

Nun darf ich berichten, dass diese Evaluation in München wiederum Rückenwind 
gab, um das Modell einer School of Education weiter zu entwickeln, ein Modell im 
Übrigen, das in Deutschland in den letzten Jahren eine weitere Verbreitung erfahren 
konnte. In dieser Hinsicht handelt sich also nicht mehr nur um eine lokale Initiative 
zur systematischen Weiterentwicklung der Lehrerbildung in Deutschland, sondern 
um eine zunehmend stärker werdende Bewegung an einer Reihe von Standorten.  

Auch wenn es vielleicht manche Kolleginnen und Kollegen aus der 
Erziehungswissenschaft nicht gerne hören: Hans Weiler hat in seinem damaligen 
Vortrag nicht nur die Schwächen der Befassung mit der Lehrerbildung offen gelegt, 
sondern er hat viel dafür getan, dass die Lehrerbildung in Deutschland zukunftsfähig 
wird. Das Modell der School of Education in der Stanford-Variante erwies eine 
besondere Zugkraft. Ich möchte aber auch betonen, dass wir hier in Deutschland 
strukturell in der Lehrerbildung immer noch einiges tun können und tun müssen – 
und keineswegs selbstzufrieden sein können.  

Die Telekom-Initiative zur MINT Lehrerbildung bot mir weitere Gelegenheiten, mit 
Hans Weiler zusammenzuarbeiten und seine Qualitäten kennen und schätzen zu 
lernen. Dieses Förderprogramm brachte sehr wichtige Impulse, war ein richtiger 
Anschub (man könnte sagen: Vorläufer) für aktuelle Programme wie die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“. Der Zuschnitt des Telekom-Programms war stark 
von Hans Weiler geprägt; er spielte eine entscheidende Rolle im Programm-Komitee 
und er sorgte dafür, dass nur innovative und qualitätsvolle Vorhaben gefördert 
wurden.  

Qua Amt (als Vorsitzender des Wissenschaftsrates) möchte ich bei dieser 
Gelegenheit heute unbedingt seine Verdienste insbesondere für die 
Exzellenzinitiative hervorheben. Er hat in beiden Ausschreibungsrunden die 
Zukunftskonzepte  einer Reihe von Universitäten begutachtet. Der Wissenschaftsrat 
(WR) war und ist Hans Weiler zu großem Dank verpflichtet. Seine Expertise und sein 
internationaler Blick waren von größter Bedeutung für die Entscheidungsfindung in 
der dritten Förderlinie. 
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Hans Weiler war außerdem ein entscheidendes Mitglied in der „AG Hochschulsystem 
und demographischer Wandel“ (ab 2004). Die „Empfehlungen zum arbeitsmarkt- und 
demographiegerechten Ausbau des Hochschulsystems“ wurden im Januar 2006 
durch den WR verabschiedet. Wie die im zurückliegenden April verabschiedeten 
„Empfehlungen zum Verhältnis von beruflicher und akademischer Bildung - Erster 
Teil der Empfehlungen zur Qualifizierung von Fachkräften vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels“ zeigen, ist die Demographie weiterhin ein hochaktuelles 
Thema – und eigentlich würde der WR nur zu gerne bei weiter geplanten 
Empfehlungen – nicht nur zum demographischen Wandel – auf Hans Weiler zurück 
greifen...  

Aber ich weiß, dass dies eine Zumutung wäre. Gestatten Sie mir zum Schluss eine 
andere Überlegung.  

„Alexander von Humboldt-Professuren“ sind eine fantastische Sache. Sie geben 
die Möglichkeit, weltweit führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach 
Deutschland zu holen, das heißt, oft auch nach Deutschland zurück zu bringen. Doch 
geht mir inzwischen ein anderes Konzept durch den Kopf:  

Die Art und Weise, wie Hans Weiler wieder in das deutsche Hochschulsystem 
gebracht wurde, ist eine völlige andere Klasse. Er hat hier wichtigste Funktionen 
übernommen und auf vielfältige Art zur Weiterentwicklung (nicht nur zur 
Internationalisierung) unseres Hochschulsystems beigetragen.  

Dabei blieb er aber immer „seinem“ Stanford tiefst verbunden. Und man sieht ja 
auch, dass er dort weiterhin sehr gefragt ist und vor kurzem eine neue, höchst 
wichtige (und eigentlich für unsere Hochschulen beispielgebende) Aufgabe 
übernommen hat („Academic Secretary to the University“).  

Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, in Deutschland ein neues Modell im Sinne 
einer „Hans Weiler-Professur“ ins Leben zu rufen. Meine Sorge ist nur, dass wir 
niemanden finden, der den anspruchsvollen Kriterien genügen könnte, die unserem 
Vorbild gerecht werden. 

Jedenfalls wünsche ich, dass Hans Weiler uns über seine neue Aufgabe in Stanford 
nicht vergisst. Ganz persönlich wünsche ich mir, dass ich noch viele Gelegenheiten 
haben werde, mit Hans Weiler über Lehrerbildung, evidenzbasierte Hochschul- und 
Bildungspolitik und das Wissenschaftssystem hierzulande und weltweit zu 
diskutieren. Vielleicht schaffen wir es auch, einmal sehr beschaulich auf einer Bank 
zusammen das Hochschulsystem in Deutschland zu betrachten, und uns bei einem 
Glas Wein über blühende Landschaften zu freuen.  


