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Reformuniversitäten und die Zukunft akademischer Selbststeuerung
Das Jubiläum der 1966 gegründeten Universität Konstanz bot den Anlass, einem aktuellen Thema mit dem
Workshop Reformuniversitäten und die Zukunft aka”
demischer Selbststeuerung“ historische Tiefenschärfe zu
geben. In den zurückliegenden Jahren der Exzellenzinitiative wurden zahlreiche Forschungszentren eingerichtet, Graduiertenschulen aus der Taufe gehoben, Institutes
for Advanced Studies gegründet. Nicht nur die wissenschaftlichen Programme, auch die institutionellen Konzepte gingen oftmals auf die Ideen von akademischen Akteuren zurück, deren Phantasie vielerorts eigene Akzente
setzte. Blaupausen gab es wenige, erst im Zuge des Gründungsgeschehens stellten sich Modelle ein, die im Rahmen einer neuerlichen Exzellenzrunde auf dem Prüfstand
stehen.

wurden.

Der Vorschlag, die Geschichte der bundesdeutschen
Reformuniversitäten in Form von institutionellen Biographien zu schreiben, einem narrativen Schema gemäß,
das sich von einer Konzeptions- über eine Einrichtungsbis hin zu einer Stabilisierungs- oder Normalisierungsphase erstreckt, ließe sich, das wurde rasch klar, nur
im Rahmen einer Universitätsgeschichte als umfassender Gesellschaftsgeschichte realisieren. Eine solche Geschichtsschreibung bezieht internationale Entwicklungen mit ein, sie thematisiert den Zuschnitt von Wissensformen, legt Wert auf Infrastrukturen und Architekturen, blendet bildungs- und regionalpolitische Ambitionen nicht aus. Es bedarf also einer umfänglichen Einbettung der Biographien von Reformuniversitäten, eines
Dieses Gründungsgeschehen, so eine Ausgangsprä- gut entwickelten Sinns für komplizierte Akteurskonstelmisse des Workshops, war von einer wiederbelebten aka- lationen, für verflochtene, aber auch für widerstreitende
demischen Selbststeuerung geprägt. Wiederbelebt inso- Rationalitäten, um ihre historische Eigentümlichkeit und
fern, als auch die Praxis der Gründerjahre“ des bundes- ihr Schicksal zu erfassen.
”
deutschen Hochschulwesens, also die Zeit ab den späSYLVIA PALETSCHEK (Freiburg) zeigte in ihrem
ten 1950er- bis in die mittleren 1970er-Jahre hinein, als
Eingangsvortrag,
dass spätneuzeitliche Hochschulreforangetrieben vom Selbstbehauptungswillen akademischer
men im deutschen Sprachraum beinahe durchweg in
Akteure begriffen werden kann, die sich vornahmen,
Reaktion auf übergreifende Veränderungen erfolgten,
die Expansion des Bildungswesens mit eigenen wissenschaftlichen, institutionellen und gesellschaftlichen Im- es phasenweise zwar sehr elaborierte Reformdiskussiopulsen mitzuprägen. Der Workshop versammelte histo- nen gab, etwa im Vormärz, dass aber die reale Gestalt
rische und systematische wie gegenwartserschließende von Hochschulen selten Ausdruck von ReformkonzepReferate und barg viel Diskussionsstoff, nicht zuletzt weil ten war, sondern sich weitgehend inkrementell-adaptiv
wandelte und auf Änderungen in der Umwelt einstellte,
die versuchsweisen Zuspitzungen des zugrunde gelegten
Impulse von dort aufnahm. Ideell aufgeladene ReformVeranstaltungskonzepts von den Referierenden produktiv aufgegriffen und mit guten Argumenten relativiert emphasen konnten nur selten den Institutionenwandel
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prägen. Und die Hochschulakteure selbst neigten eher
zur Bewahrung des status quo als zum energetischen
Eintreten für Neues und Phantasievolles. Institutioneller
Gestaltungswille war auf Seiten staatlicher Akteure ungleich häufiger anzutreffen. Es sind, in der longue durée
betrachtet, vor allem die scheinbar kleinen Ereignisse, die
einen großen Wandel einleiten konnten, etwa die Einführung der Allgemeinen Hochschulreife, die das Studium in
vielen Lehrfächern berufsbiographisch attraktiv machte
und eine für Forschungszwecke hinreichende Studentenzahl an die Universitäten zog.

heit zu bewahren, respektive wiederherzustellen sowie
die Entscheidungs- und Mitspracherechte entsprechend
besetzter Selbstverwaltungsgremien gegen Interventionen von außen und zu starke Präsidien im Innern zu
schützen. Trute sah hierin eine richterlich geadelte Verweigerungshaltung gegen komplexere und mutigere Formen institutionellen Umbaus am Werk. Statt das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit organisationstheoretisch
nach und nach auf der Höhe der Zeit auszudeuten und
Reformimpulse zu setzen, hätten sich die Urteile beinahe durchweg auf die Bewahrung eingeschliffener institutioneller Rationalitäten konzentriert. Indem er daWas Paletschek im Großen entwarf, nämlich eine
für plädierte, kontingenzbewusstere Organisationsvorhochschulhistorische Relativierung von Plänen, Ideen,
stellungen an die Universität heranzutragen und ein KonKonzepten und eine Betonung der pragmatischen Di- zept wie Responsivität“ aufzugreifen, trafen sich seine
”
mensionen des Reformierens im Vollzug, führte STEFAN Vorschläge
mit den systematisch-typologisierenden AusPAULUS (Augsburg) in einer mikropolitischen Studie zur führungen des Soziologen DAVID KALDEWEY (Bonn)
Gründung der Universität Augsburg en détail vor. Der zur Wissenschaftsfreiheit.
dortige Gründungsausschuss strebte eine konsequente
Abkehr von der Ordinarienuniversität an und sah drittelStatt der Entwurfsform des Plans, der auf eine zu geparitätisch besetzte Entscheidungsgremien vor. Das zu- staltende Zukunft hin angelegten Zeitlichkeit der Reform
ständige Münchner Staatsministerium setzte allerdings – im Sinne Kosellecks insgesamt eher ein Vorgriff“, der
”
ohne Rücksprache mit den Verantwortlichen vor Ort ei- Erwartungen ausrichtet, als ein Begriff, der Erfahrungen
ne Satzung für die neu gegründete Universität auf, die bündelt – brachten Kaldewey und Trute mit der Resvon traditionellen Vorstellungen geprägt war. Was nun ponsivität beide ein Verhaltensideal ins Spiel, das in eifolgte, war eine sich über vier Jahre hinziehende, dich- nem vornehmlich reaktiv ausgerichteten Handlungskalte Abfolge von Unterstellungen und Streitigkeiten, von kül gründet. Es ist gewiss kein Zufall, dass dieses IdeKompromissversuchen und abermaligen Versteifungen, al seit den frühen 1980er-Jahren – vor allem durch den
von persönlichen Eitelkeiten und Animositäten: Das sich Bochumer Phänomenologen Bernhard Waldenfels – phifaktisch vollziehende Gründungsgeschehen bot letztlich, losophische Statur gewann und neuerdings in Diskurse
so Paulus’ Befund, kaum Spielraum für das konstrukti- der Rechtswissenschaft, Soziologie und Politologie einve Ausbuchstabieren und programmatische Weiterver- wandert. Im Schatten der Reform- und Planungseuphorie
folgen von Reformideen.
tauchte in der alten Bundesrepublik ein Denken auf, das
sich an der Gegenwart orientierte, an ihren unmittelbaDas Anliegen des Workshops, historische Fallstudi- ren Herausforderungen, auf die zu reagieren war, und das
en auf systematisch-gegenwartsbezogene Analysen tref- eine abklingende Gestaltungsemphase in eine komplexefen zu lassen, erwies sich immer dann als besonders re philosophische Begrifflichkeit des Responsiven umlegproduktiv, wenn sich rote Fäden durch mehrere Refe- te.
rate zogen und wenn die darin thematisierten historischen Einschnitte wieder aufgenommen wurden. So wurEs ging auch kontrovers und provokant zu in Berde die ministerielle Intervention in Augsburg von den lin, was hier – wie so vieles – nur ausschnitthaft reProtagonisten in der Universität als massiver Eingriff in feriert werden kann. In ihrem Vortrag zur Hochschuldie Wissenschaftsfreiheit gewertet, die nach ihrer Auf- reform nach 1945 warnte ANNE ROHSTOCK (Tübinfassung auch die institutionalisierte Drittelparität schüt- gen) engagiert davor, bei der überbordenden Kritik an
zen würde. Was hier zunächst als ortstypische Beson- der unternehmerischen, wettbewerbsförmig operierenderheit erscheinen mochte, Wissenschaftsfreiheit näm- den Hochschule und ihrer Steuerungsweisen die nostlich mit dem konkreten Zuschnitt einer reformierten Gre- algische Kehrseite zu ignorieren. Wer gegen Neolibemienuniversität zu verbinden, konnte HANS-HEINRICH ralisierung argumentiere, laufe Gefahr, eine illiberale,
TRUTE (Hamburg) als sich durchziehendes, zentrales feudal organisierte Ordinarienuniversität zu idealisieren.
Motiv ihrer richterlichen Behandlung in der Bundesre- Dass diese gut begründete Warnung nicht davon abhalpublik ausweisen. Wissenschaftsfreiheit zu schützen hieß ten sollte, die paradoxale Struktur des aktuellen gouverhier nämlich vor allem, die professorale Gremienmehr- nementalen Regimes an Hochschulen und seiner Subjek2

H-Net Reviews

tivierungsweisen schonungslos zu sezieren, demonstrierte ULRICH BRÖCKLING (Freiburg). Die widerstreitenden Ansprüche, die an akademische Mitarbeitende in der
Qualifizierungsphase herangetragen werden, verlangten
ihnen, so Bröckling, eine heroische Virtuosität im Paradoxiemanagement ab: Sei interdisziplinär! – Entsprich
den Ansprüchen Deines Fachs! Sei drittmittelstark, wirb
Projekte ein! – Zieh Dich zurück ins stille Kämmerlein, schreib ein Standardwerk! Solchermaßen unzumutbar adressiert, kristallisierten sich unterschiedliche Umgangstaktiken heraus, deren realistischste vermutlich die
gleichmütige Akzeptanz des Auferlegten sei, die Ausbildung einer dauerhaft mobilisierten, multiplen“ akade”
mischen Persönlichkeit, die verzweifelt allem irgendwie
gerecht zu werden sich bemüht. Welche Mechanismen
im Alltag eines interdisziplinären Verbundes greifen können, um diese Unvereinbarkeiten aufzufangen, führte SIMONE RÖDDER (Hamburg) in ihrer minutiösen teilnehmenden Beobachtung aktueller Klimaforschung vor. An
den Grenzen der Disziplinen ist es funktional, in den Modus des auflockernden Scherzens zu verfallen und dennoch eine Entscheidung zu treffen: Interdisziplinarität
wird zwar nicht offen dementiert, allerdings zugleich signalisiert, ab einem bestimmten Moment seien einzig die
Angehörigen des eigenen Faches noch Adressaten des
Vortragsgeschehens.

Menschenbildes ein interdisziplinäres Scientifization”
Paradigma“ stilbildend für die Reformen werden ließ. Seitens der Politik wurde demnach, so Rohstock, ein neues Wissenschaftsverständnis propagiert und den Reformambitionen zugrunde gelegt, welches mit deutschen
Traditionen der Ordinarienuniversität kaum in Einklang
zu bringen war und vor allem aus den Geisteswissenschaften Kritik auf den Plan rief.

Die Reformkritik insgesamt fächerte NIKOLAI
WEHRS (Konstanz) auf. Einleitend unterstrich er den
anfänglichen, umfassenden Grundkonsens über die Reformbedürftigkeit des Hochschulwesens, der erst infolge
einer Verkrampfung“ der Mitbestimmungsdebatte um
”
1970 und der vielerorts aufkeimenden Konflikte um die
Hochschuldemokratisierung“ aufgekündigt wurde. Zu”
vor war bereits, etwa von Wilhelm Hennis, Kritik daran
geäußert worden, dass Hochschulreformen von der Kultusbürokratie und einem intermediären Organ wie dem
Wissenschaftsrat ins Werk gesetzt wurden, statt sie aus
der akademischen Selbstverwaltung heraus zu konzipieren und vor Ort einzuleiten. Hennis lieferte auch den
prägnantesten Einwand gegen die Forschungslastigkeit
von Gründungen, die an den Bedürfnissen von Studenten
vorbeizielten. Konstanz kam ihm als reiner Ausdruck
”
deutscher Professorenideologie“ vor. Die für eine zweite Phase der Reformära stilbildende Gesamthochschule
Anders als durch die Tagungsprogrammatik nahe- dagegen provozierte eine beinahe entgegengesetzte Pogelegt, die akademischen Akteuren einen robusten Re- lemik, dass ihr Ausbau nämlich ein bewahrenswertes
formwillen attestierte und ihre Initiativkraft herausstell- Prestigegefälle einebne und ihre zu rigide Studienordte, betonten die Vorträge mehrheitlich den Beharrungs- nung sogar den wissenschaftlichen Charakter zu ver”
willen von Universitäten und der sie tragenden Professo- derben“ drohe.
renschaft. Wie selbstverständlich sprach auch Rohstock
Bereits Rohstock hatte darauf hingewiesen, dass
von politischen Reformen“, die den Gründerjahren des
”
Hochschulen
sich im Verlaufe der Reformprozesse in ihbundesdeutschen Universitätssystems ihre Signatur verrer
Formalstruktur
angeglichen haben mögen, dass sich
liehen und die Hochschullehrerschaft zumeist in eine
hinter
diesen
Fassaden
allerdings genug Spielraum bot,
Defensivrolle statt in eine impulsgebende Gestaltungshistorisch
gewachsene
Konventionen
unbehelligt weiterposition brachten. Zugleich stellte sie den internationazupflegen. Auch WILFRIED RUDLOFF (Kassel) legte seilen, vor allem amerikanischen Kontext vieler Reforminem Referat über die beiden Gründungen der Gesamtdeale heraus und diagnostizierte einen umfassenden
”
Wandel des Wissenschaftsverständnisses“: International hochschule Kassel und der Universität Bremen ein neoinvernetzt, an einem naturwissenschaftlichen Methoden- stitutionalistisches Vokabular zugrunde, um Homogeniideal orientiert, kollaborativ verfasst, in ihrer Weltsicht sierungsprozesse nachvollziehen zu können. Sein Obertiplanungs- und steuerungseuphorisch – so stellte sich tel ”Gegenmodelle“ benannte eine reformhistorische Zäsur: Anders als die von etablierten Professoren geprägWissenschaft am Ausgang des Zweiten Weltkriegs im
ten, auf Forschung statt Ausbildung fokussierenden KonWesten dar und prägte den universitären Institutionenwandel in der Bundesrepublik. Der Kognitionspsycho- zeptionen von Konstanz und Bielefeld bemühten sich die
logie sprach Rohstock eine zentrale Katalysatorfunkti- für Kassel und Bremen Verantwortlichen, Antworten auf
on zu, die vermittelt über bildungspolitisch einflussrei- die im Zuge der Bildungsexpansion offenkundig geworche Akteure wie Hildegard Hamm-Brücher und Hellmut dene ”Krise des Studiums“ zu finden. Sie stellten, wie
Rudloff formulierte, die Neugründungsideen von KonBecker wirksam wurde und auf Grundlage eines neuen
”
stanz und Bielefeld vom Kopf wieder auf die Füße“. Das
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Modell der Gesamthochschule erreichte zu Beginn der
1970er-Jahre für einen kurzen Moment eine so große Attraktivität, ließ sich mit so vielen verschiedenen Visionen
aufladen, dass es beinahe zum Regeltypus“ der Hoch”
schule aufgestiegen wäre. Das Kassler Studienprogramm
zeichnete sich durch ein Praxissemester aus, das die berufsqualifizierende Dimension des Studiums frühzeitig
in die Ausbildung integrierte. Zum Bremer Markenzei”
chen“ avancierte das Projektstudium“, das von gesell”
schaftlich relevanten Problemen“, nicht von Fächern her
”
gedacht wurde. Doch schliffen sich die Eigenarten der
beiden Hochschulen im Zuge von Angleichungszwängen
bald ab, etwa wenn Studienleistungen andernorts nicht
anerkannt wurden; auch kam es zu mimetischen“ und
”
normativen“ Anpassungsweisen, weil die traditionellen
”
Universitäten in ihre Leitbildrolle zurückfanden und die
Idee der Gesamthochschule insgesamt an Strahlkraft einbüßte.

gelegten Bauweise Bahn brechen.
Die Vielfalt der hier nur selektiv vorgeführten Befunde ließ sich am Ende kaum auf einen Punkt bringen. Es wurde angemahnt, erfolgreiche Reformprozesse noch genauer in den Blick zu nehmen: Welche Bedingungen lagen ihnen zugrunde, welche allgemeinen
Erfolgskriterien lassen sich auf einer solchen Basis bestimmen? Welche Mischungsverhältnisse von politischgesellschaftlicher Außen- und hochschulinterner Selbststeuerung erweisen sich in der historischen Rückschau
als besonders vielversprechend? Solche und ähnliche
Fragen werden zukünftige Überlegungen zum Thema sicherlich zu berücksichtigen haben.
Konferenzübersicht:
Ulrich Rüdiger (Konstanz): Grußwort
Panel I: Reformuniversitäten: Historische Konstellationen und institutionelle Biographien‘ seit den 1960er’
Jahren

Einer besonderen Facette noch aus der Hochzeit dieser Euphorie widmete sich TIMOCIN CELEBI (Duisburg-Essen), indem er die Gestaltung der
nordrhein-westfälischen Hochschullandschaft in den
1970er-Jahren vorstellte. Gesamthochschulen wurden
dabei als politische Steuerungsinstrumente eingesetzt,
die Gleichheit befördern, Regionen aufwerten und so
zur gesellschaftlichen Modernisierung beitragen sollten.
Die fünf Gesamthochschulgründungen dienten Celebi als
Vorlage, um Aushandlungskonflikte aufzuspüren, die den
Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen begleiteten und
vielschichtige Akteurskonstellationen zutage treten ließen. Eine angestrebte enge Allianz von Hochschule und
Region konnte sehr spezifisches Konfliktpotenzial bergen: So führte die Affinität des Wuppertalers Gründungsrektors zu den eher bürgerlichen Milieus der Stadt innerhalb der Hochschule zu Auseinandersetzungen mit
ihren reformfreudigeren, praxisorientierten Mitgliedern,
die auf eine konsequente Studienreform setzten. Ein anderer Konflikt spielte sich in Duisburg ab, wo man sich
gegen die einheitliche Bauvorgabe für alle Gesamthochschulen verwahrte und architektonischen Eigensinn reklamierte. Dass Hochschulplanungen insgesamt nicht
nur Experimentierfelder politischer Programmatik und
gesellschaftlicher Modernisierung waren, sondern auch
Testläufe für anspruchsvolle bautechnische Innovationen im Bereich moderner Großinfrastrukturen, demonstrierte SONJA HNILICA (Dortmund) anhand zahlreicher
Beispiele. In Marburg wanderte die für den Workshop titelgebende Selbststeuerung in die architektonischen Arrangements ein: Wissenschaftliche Dynamik und Flexibilität sollten sich auch in einer auf Selbstwachstum an-

Christopher Möllmann (Konstanz): Einführung
Sylvia Paletschek (Freiburg): Universitas semper reformanda – Universitätsreformen im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Anne Rohstock (Tübingen): Universitäten zwischen
Kaltem Krieg und gesellschaftlicher Liberalisierung? Die
Hochschulreformen der Bundesrepublik nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs
Ines Hülsmann (Furtwangen): Konzeptuniversitäten
und Hochschulschemata in den 1960er-Jahren. Planungsvorhaben der sogenannten Reformuniversitäten im Vergleich
Timocin Celebi (Duisburg-Essen): Gesellschaftspolitik, Landesplanung und Hochschulreform: Planung und
Ziele des nordrheinwestfälischen Gesamthochschulkonzeptes der 1970er-Jahre
Sonja Hnilica (Dortmund): Gebaute Reform. Zur Architektur der Universitätsneugründungen der 1960erund 1970er-Jahre
Wilfried Rudloff (Kassel): Gegenmodelle – die Hochschulgründungen in Kassel und Bremen und der Umbau
des Studiums
Stefan Paulus (Augsburg): Zwischen Tradition und
Reform: Der Kampf‘ um die akademische Selbstverwal’
tung an der Universität Augsburg
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Nikolai Wehrs (Konstanz): Die Stunde der ReforSimone Rödder (Hamburg): Interdisziplinarität als
mer? Kritik an Konzeption und Anspruch der Univer- Lebenslüge der Forschungspolitik?
sitätsgründungen in den 1960er- und 1970er-Jahren
Ulrich Bröckling (Freiburg): Paradoxievirtuosen.
Panel II : Einige Spannungsfelder akademischer Selbst- Zeitgenössische Anrufungen
steuerung
des akademischen Selbst
Georg Jongmanns (Hannover): Einführung

Abschlusspanel: Die Zukunft akademischer Selbststeuerung
Hans-Heinrich Trute (Hamburg): Die WissenschaftsModeration: Antje Tepperwien (VolkswagenStiftung
freiheit zwischen Steuerungsphantasien, BürokratisieHannover)
rung und Reprise
Cornelis Menke (Bielefeld): Warum Governance? ImDavid Kaldewey (Bonn): Autonomie als Freiheit zur
boden, Schelsky (u.a.)
Heteronomie
Rudolf Schlögl (Konstanz): Die Universität als orgaPetra Gehring (Darmstadt): Das I-Wort: Identitätsfor- nisierte Korporation
mel und Organisationsmerkmal einer autonomen TU
Georg Weizsäcker (Berlin): Kommentar
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