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Rückblick

2. Halbjahr 2009

August
Der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2009 will nicht richtig anlaufen. Die
Kanzlerin führt zurückgelehnt einen präsidialen Wahlkampf. Doch auch
ihre Gegner kommen nicht richtig aus den Startlöchern. Kontroversen
gibt es kaum. Bei der Bildung ist man sich zum größten Teil einig. Es
muss von allem mehr geben. Mehr Geld.

Oktober
Die Vertreter der gewählten Mehrheit aus CDU, CSU und FDP präsentie-
ren strahlend ihren Koalitionsvertrag für die nächsten vier Jahre mit
dem Titel "Wachstum. Bildung. Zusammenhalt." Die Bedeutung von Bil-
dung als zentrales Fundament der Zukunft Deutschlands wird betont.
Man darf gespannt sein was sich in den nächsten Jahren unter dem Ein-
fluss der Folgen der Wirtschaftskrise tun wird.

November
In ganz Deutschland gehen Studierende und Schüler im Rahmen des
"nationalen Bildungsstreiks" auf die Straße und demonstrieren gegen
die herrschenden Bedingungen. An mehreren Hochschulen kommt es zu
Besetzungen von Hörsälen und anderen Einrichtungen. An der Univer-
sität Münster lässt Rektorin Nelles den besetzen Hörsaal von der Polizei
räumen.

Dezember
In Berlin werden die Ergebnisse der Kultusministerkonferenz vorge-
stellt. Die Vorhaben wie "Studierbarkeit sichern" und "individuelle Stu-
dienverläufe sichern" sind denen der Demonstranten und Besetzer zum
Teil sehr ähnlich bleiben aber sehr allgemein.

Mögen sich die Politiker bei Fragen wie Studiengebühren uneins sein,
grundsätzlich sind sie sich im Bereich der Bildung einig: Es muss alles
besser werden. Merklich besser wird allerdings wenig. Es wird kürzer,
intensiver und teurer, aber tatsächliche Besserung ist noch nicht in
Sicht.

Flache Sprüche in einem fla-
chen Wahlkampf. Merkel und
Westerwelle nach der Unterzeich-
nung des Koaltionsvertrags.
Bildungsstreik in der Karlsruher
Innenstadt.
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"Das KIT brennt" rief eine kleine Gruppe von
Studierenden des KIT in der ersten Novem-
berwoche aus und versuchte mehrmals ver-
geblich das Audimax der Universität  zu be-
setzen. Im Rahmen des nationalen Bil-
dungsstreiks am 17. November gewann die
Bewegung an Fahrt und besetzte die Hör-
säle "Gottlieb Daimler" und "Carl Benz".
Außerdem unterstützen fortan Studierende
von der Pädagogischen Hochschule Karls-
ruhe, sowie Schüler die Besetzer. Unser
Bild zeigt Professor Dr. Horst Hippler, den
Präsidenten des KIT im Plenum der Beset-
zer am 26. November beim Stellen eines Ul-
timatums zum Räumen der Hörsäle. Dies
führte zur Entscheidung der Besetzer, die
bisher besetzten Hörsäle zu verlassen und
den gegenüberliegenden Redtenbacher-
Hörsaal zu besetzen, der bis zum heutigen
Tag weiterhin besetzt bleibt.

Die Forderungen der Besetzer erstrecken
sich über die "Abschaffung von Studienge-
bühren" und die "Wiedereinführung der Ver-
fassten Studierendenschaft" hin zur "Ab-
schaffung von Anwesenheitspflicht in Vorle-
sungen und Übungen". Während die
meisten Studierenden in Karlsruhe wohl mit
einem mehr oder weniger breiten Teil der
Forderungen sympathisieren, ist die Bereit-
schaft von den insgesamt ca. 30.000 Stu-
denten tatsächlich an der Besetzung teilzu-
nehmen gering. Die Zahl der Besetzer oder
besser Anwesenden schwankt von wenigen
Dutzend bis zu ein paar Hundert während
besonderer Plena. Viele halten die Forde-
rungen für zu allgemein beziehungsweise
wollen sich nicht hinter den gesamten Kata-
log der Forderungen stellen.

Nähere Informationen zu den Forderun-
gen: www.kitbrennt.de.                       

Ortstermin
Diesmal in einem von Streikenden besetzten Hörsaal des KIT

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement

VON
NICO RÖDDER
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er Bologna-Prozess und die
Komprimierung des Abiturs auf
12 Jahre zeigen, dass sich et-

was bewegt im Bildungssektor. Man ver-
sucht der globalisierten Welt gerecht zu
werden und das Bildungssystem zu verein-
heitlichen und zu straffen um wieder mit der
Weltspitze mithalten zu können.
Um dem entgegenzugehen trafen sich die
europäischen Bildungsminister schon 1999
in Bologna. 29 von ihnen unterzeichneten
eine Erklärung, die die reformbedürftigen
europäischen Bildungssysteme voranbrin-
gen sollte und drei Hauptziele verfolgt: Die
Förderung von  Mobilität, internationaler
Wettbewerbsfähigkeit und allgemeiner  Be-
schäftigungsfähigkeit. Seither ist man an
Hochschulen um die Umstrukturierung
sämtlicher Studiengänge bemüht, deren Ab-
schlüsse nun Bachelor und Master heißen.
In Deutschland ist der Prozess vor allem
durch den verzweifelten Versuch den neuen
Rahmen auf die alten Inhalte anzupassen
geprägt. Kaum eine Universität passte ihre
Studieninhalte richtig diesem neuen System
an, was zu übervollen Stundenplänen und
gestressten Studenten führte.
Doch die Studenten müssen nicht nur mit
dieser massiven Veränderung im Hoch-
schulwesen zurechtkommen. Im Dezember
2005 wurde vom baden-württembergischen
Landtag das Gesetz der Studiengebühren

in Höhe von 500 Euro pro Semester verab-
schiedet. Diese sollen ausschließlich der
Verbesserung der Lehre dienen und die teil-
weise miserablen Verhältnisse an den Uni-
versitäten beheben.In der Öffentlichkeit
herrscht weiterhin Uneinigkeit darüber, in-
wieweit diese Verbesserungen tatsächlich
erreicht wurden, oder ob nur teilweise der
Landeshaushalt entlastet wurde. 
Im Oktober 2009 zeigt sich der Unmut der
Studenten auch erstmals deutlich auf den
Straßen. Die Stimmen nach besseren Ver-
hältnissen werden immer lauter. Angespornt
von ähnlichen Bewegungen aus unserem
Nachbarland Österreich werden auch in
Deutschland zahlreiche Hörsäle besetzt um
ein Zeichen für freie Bildung und bessere
Studienbedingungen für alle zu setzen. Die
Forderungen der besetzenden Studenten
erstrecken sich aber nicht nur über die Stu-
diengebühren und die Bachelor-Master-Re-
form. Sie fordern ebenso die Liberalisierung
und Entbürokratisierung der Studiengänge,
Einführung der verfassten Studierenden-
schaft in Baden-Württemberg und Bayern
und setzen sich für bessere Bildung in ganz
Deutschland ein.  Wie dies zu dem Vanda-
lismus in den Universitäten Berlin oder
Frankfurt am Main passt, ist ebenso wie die
Legitimation der Plena ein umstrittenes The-
ma. Sicher jedoch ist, dass die Studenten
Aufsehen erregt haben! Hoffen wir, dass ihr
Ruf gehört wurde.
Zukunftsprognosen sind beinahe unmög-
lich, aber die Frage nach der weiteren Ent-
wicklung bleibt. Erstmals bewegt sich auch
die Seite der Politik, welche mit Bildungs-
gipfeln und Fachkongressen erste Schritte
geht, die Forderungen der Studierenden
umzusetzen und so die Reform der Reform
auf den Weg zu bringen. Die Öffentlichkeit
wurde sensibilisiert und die Zeit wird zeigen,
ob der anhaltende Protest von Studenten,
Forschungs- und Lehrpersonal in den Köp-
fen der Bildungspolitiker tatsächlich etwas
bewirkt oder nicht.                                

D
VON

ALEXANDER SCHILLER
CHEFREDAKTEUR

Unser Bildungssystem be-
findet sich im Umbruch. In
praktisch allen Bereichen
gab es in den letzten Jahren
massive Änderungen.
Durch die massiven Studen-
tenproteste der letzten Zeit
wird klar, dass auch die Be-
troffenen mitreden wollen.

Das heikle Thema

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement
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miteinander und eine andere Art zu studie-
ren. Auf diesem Weg hat der Übergang zur
Massenuniversität stattgefunden, allerdings
ohne die Universitäten in die Lage zu ver-
setzen, dies mit mehr Personal aufzufan-
gen. Und tun wir nun mit dem nächsten
Schritt in Richtung BA/MA wieder nichts da-
für diese Situation zu verbessern, dann geht
das Studium, das früher viel freier war, mehr
Richtung Schule und das wäre eine Kata-
strophe. Auch von den studienbegleitenden
Prüfungen, die alle schon für den Abschluss
zählen, halte ich absolut nichts, da diese die
Studenten zwingen, immer am Ball zu blei-
ben und nicht mal rechts oder links vorbei-
schauen zu können. Diese riesigen Nach-
teile sehe ich als große Gefahr für die Poli-
tik des Studiums.

KT: Im Gegensatz zu Ihnen sehen sich
die heutigen Studenten am KIT im Unge-

arlsruher Transfer (KT):
Sie studierten Physik in Göt-
tingen und promovierten in

Lausanne. Wie beurteilen Sie die Qualität
der Ihnen gebotenen Lehre aus heutiger
Sicht?

Das Studium der Physik in Göttingen war
sehr gut und anspruchsvoll. Ich habe die
Physik dort kennengelernt und sehe sie als
klassisch deutsche Physikausbildung, die
mich exzellent für meine damalige Weiter-
bildung in der physikalischen Chemie und
meine spätere Promotion in Lausanne vor-
bereitet hat.

KT: Glauben Sie, dass die Qualität wei-
ter zugenommen hat? Die landläufige
Meinung ist ja, dass früher alles besser
war und dass frühere Generationen eine
intensivere Ausbildung genossen ha-
ben?

Ich denke, es ist einfach anders als frü-
her. Es gibt heute viel mehr Menschen, die
das Abitur machen und dann anfangen zu
studieren. Da sich die Verteilung der Intelli-
genz in der Bevölkerung allerdings nicht
nennenswert ändert, bedeutet das, dass die
Betreuung an den Hochschulen, aber auch
in den Schulen selbst, viel mehr sein müs-
ste. Das hat aber leider nicht stattgefunden.
In meinem Semester haben 40 Abiturienten
mit dem Studium der Physik begonnen,
heute reden wir von mehr als 200 in einem
Jahrgang. Aus dieser Betreuungssituation
folgt natürlich ein ganz anderer Umgang

KIT - ein MIT light?
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Horst Hippler, Präsident des KIT

K

DAS INTERVIEW FÜHRTEN
JULIA MÜLLER,
NICO RÖDDER,
ALEXANDER SCHILLER

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement
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Imagefilm des KIT lustig, in der normale
Menschen auf der Straße offensichtlich
nicht in der Lage sind, den US-Bundes-
staat Massachusetts richtig auszuspre-
chen. Sollten alle, die dazu nicht in der
Lage sind lieber nach Karlsruhe kom-
men?

Der Film ist ebenso wie die Anzeigen
"Massachusetts, sag doch lieber Karlsruhe"
eine Initiative des Landes und wurde nicht
von uns in Auftrag gegeben. Übrigens wur-
de er von der gleichen Werbeagentur pro-
duziert, die mit dem Spruch "Wir können al-
les außer Hochdeutsch" herauskam, den
ich am Anfang auch unglaublich schlecht
fand. Eine Diskussion in der Öffentlichkeit
steigert aber unsere Bekanntheit. Wenn wir
Einfluss darauf hätten nehmen wollen, hät-
ten wir dies auch bezahlen müssen und so
haben wir nichts gezahlt.

KT: Es ist eine Sache in Deutschland
eine Institution aufzubauen, die mehr
den Vorbildern US-amerikanischen Uni-
versitäten ähnelt, aber finden Sie nicht,
dass es etwas verzweifelt wirkt sich auch
bei der Namensgebung unverblümt an
eine der besten Universitäten der Welt zu
orientieren?

Das MIT ist gegründet worden nach dem
Vorbild des Polytechnikums Karlsruhe und
hat sich dann weiterentwickelt. Insofern ist
es nicht verwerflich, festzustellen, dass die
Entwicklung des MIT eine gute ist. Warum
sollen wir also nicht auch in diese Richtung
gehen und uns daran orientieren? Das MIT
hat den großen Vorteil, privat finanziert zu

wissen, ob sie ihr Studium mit dem Mas-
ter überhaupt abschließen können. Dem
alten Studium wurde ein neues Format
gegeben und nicht einmal die Kriterien
für die Übernahme der Bachelor-Absol-
venten in den Master scheinen festzuste-
hen. Setzten Sie sich diesbezüglich für
die Belange der Studierenden ein? 

Am KIT gehen wir davon aus, dass jeder
Student, der einen Bachelor-Abschluss er-
reicht, auch für einen Master-Studienplatz
qualifiziert ist, denn das Ziel aller TU9-Uni-
versitäten und somit auch des KIT ist, dass
das Studium mit dem Master-Abschluss be-
endet wird. Alle Forderungen nach Rege-
lungen mit konkreten Noten habe ich immer
abgelehnt, da die Klausuren und Noten an
den unterschiedlichen Hochschulformen
einfach nicht miteinander zu vergleichen
sind. Eine 2,0 an einer Fachhochschule ist
nicht mit der gleichen Note an einer deut-
schen Universität, geschweige denn einer
Universität im Ausland zu vergleichen. Glei-
ches gilt für die eingeführten ECTS-Punkte,
die den Arbeitsaufwand eines mittleren Stu-
denten beurteilen sollen. Die Erfolgsquote
des Studiums ist nicht proportional zum ein-
gesetzten Aufwand; vielmehr haben die
Leute mit dem meisten Erfolg am wenigsten
gearbeitet. Das ist eine Korrelation die nie-
mand wahrhaben will, die aber nun einmal
so ist. Am KIT gibt es lediglich eine Forde-
rung nach "überdurchschnittlichen Leistun-
gen". Und nach unserer Definition hat jeder
überdurchschnittliche Leistungen erbracht,
der einen Abschluss am KIT erreicht.

KT: Viele Studenten fühlen sich von
der vollständigen Umstellung der Uni-
versität Karlsruhe (TH) auf das KIT zum
1. Oktober überrumpelt. Müssen Sie sich
Fehler in der Informationspolitik vorwer-
fen?

Wir haben unseren Studenten vieles an-
geboten, es gibt allerdings nicht nur eine
Bring-, sondern auch eine Holschuld. Natür-
lich kann man sagen, es sei nicht genug ge-
bracht worden, aber es ist auch nicht genug
gefragt worden. Wir haben im Senat und mit

der Studienvertretung lange diskutiert. Wie
repräsentativ diese angesichts der Wahlbe-
teiligung ist, sei dahingestellt. 

KT: Auf dem Campus herrscht allein
Unklarheit über den Namen des neuen
Instituts. Heißt es nun Karlsruhe Institu-
te of Technology, "Kay Ei Tea", Karlsru-
her Institut für Technologie, "Ka I Tee",

Kit, Universität des Landes BW und na-
tionales Forschungszentrum in der
Helmholtz-Gemeinschaft oder etwas
ganz Anderes?

Die Marke "Karlsruhe Institute of Techno-
logy" ist international geschützt. Im Baden-
Württembergischen KIT-Gesetz steht aber
der offizielle deutsche Name "Karlsruher In-
stitut für Technologie". Die englische Aus-
sprache KIT ist aber auch richtig, wenn Sie
Englisch sprechen oder Anglizismen lieben.
Die Assoziation zum MIT ist durchaus er-
wünscht.

Die Universität hat ihren Namen seit
1825 sechs- oder siebenmal geändert und
heißt erst seit 1967 Universität, davor hieß
sie  Technische Hochschule und davor hieß
sie Polytechnikum. Insofern sind die 40 Jah-
re, die wir Universität hießen, ein sehr kur-
zer Zeitraum. 

KT: Unter den Studenten macht man
sich insbesondere über einen offiziellen

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement

TU9

 2003 Informeller Zusammenschluss der neun größten technischen Universitäten in Deutschland
 2006 feierlicher Akt zur Gründung des Verbandes TU9 German Institutes Of Technology e.V.
Gründungspräsident ist Horst Hippler
 Präsident ab 2010: Ernst Schmachtenberg, RWTH Aachen

Infobox

“Am KIT gehen wir davon aus, dass jeder Student, der einen Bachelor-Ab-
schluss erreicht, auch für einen Master-Studienplatz qualifiziert ist.”
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ße Chance durch das KIT bekommen, dass
die fortgeschrittenen Wissenschaftler des
Campus Nord sich hier in die Lehre einbrin-
gen können, ohne dass es zu unserer Ka-
pazität zählt. Das war sozusagen einer der
großen Clous im Gesetz des Landes Ba-
den-Württemberg. Das heißt wir werden
jetzt durch den Einbau der Wissenschaftler

des Campus Nord in die Lehre langsam
aber sicher automatisch ein besseres Be-
treuungsverhältnis bekommen. Inwieweit
das Ganze in den ersten Vorlesungen im
Bachelor schon funktioniert, sei dahinge-
stellt. Aber im späteren Verlauf des Studi-
ums wird das ganz sicher passieren. 

KT: Sie sind der Rektor einer in
Deutschland sehr angesehenen Univer-
sität, deren Popularität allerdings (wie
die vieler anderer deutscher Hochschu-
len auch) an der Landesgrenze drama-
tisch abnimmt.

Die war vorher auch nicht da. Wir haben
jetzt mit unserer neuen Ausrichtung die
Möglichkeit, ein internationales Renommee

werden und besteht strukturell aus einer
Universität und einem nationalen For-
schungslaboratorium, die eng zusammen-
arbeiten und kooperieren. Das ist genau
das, was wir hier machen.

KT: Wie schon gesagt, eine Sache ist
es, sich an der Struktur zu orientieren,
aber sollte man sich wirklich auch an
dem Namen, also der Marke MIT orientie-
ren?

Daran sehe ich überhaupt nichts Ver-
werfliches: Wir hatten mit "Universität Karls-
ruhe" ja gar keine Marke, wenn ich das ehr-
lich sagen darf. Ich habe immer neidisch auf
die "RWTH" nach Aachen geschaut, die
sich noch nie umbenannt hat, oder die TU
München, aus der die Marke "TUM" gewor-
den ist. Wir hatten immer nur "Universität
Karlsruhe (TH)" und haben jetzt die Marke
KIT geschaffen.

Warum wir uns jetzt KIT genannt haben,
hat aber auch andere Gründe: Zum einen
wollen wir zeigen, dass wir in Karlsruhe
sind. Das MIT heißt ja nicht BIT, obwohl es
in Boston ist. Wenn wir uns Baden-Würt-
temberg Institute of Technology genannt
hätten, wäre ja nicht der direkte Bezug zu
Karlsruhe entstanden. Zum anderen war
uns wichtig, dass diese Abkürzung sowohl
auf Deutsch als auch auf Englisch identisch

ist. 
KT: Die Verknüpfung von Forschung

und Lehre nach internationalem Vorbild
soll den Studenten des KIT eine Lehre
auf international höchstem Niveau bie-
ten. Doch wie ist dies möglich ohne ein
besseres Betreuungsverhältnis zwi-
schen Studenten und geeignetem Lehr-

personal, wie es an international renom-
mierten Universitäten üblich ist?

Wenn wir 50.000 Euro Studiengebühren
verlangen dürfen ist das gar kein Problem.
Nein, das hängt davon ab, was man ver-
gleicht. Wir haben zum Glück keine großen
Massenfächer in Karlsruhe. Die Amerikaner
haben zwar deutlich mehr Professoren,
aber weniger Assistenten und höchstens
noch Doktoranden, die in die Lehre einge-
bunden werden. Aber keine hauptamtlichen
Assistenten oder Mitarbeiter des Landes.
Wenn wir dies in der Berechnung des Be-
treuungsverhältnisses berücksichtigen, se-
hen die Zahlen gar nicht mehr so unter-
schiedlich aus. Und wir haben jetzt eine gro-

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement

“Unsere Ausbildung im Studium bis zum Master ist intensiver, besser und
leistungsorientierter und damit um Klassen besser als in den USA.”

v.l.n.r.: Prof. Dr. Hippler, Alexander Schiller, Julia Müller und Nico Rödder
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So stimmt das nicht. Wir hatten bis 1933
einen sehr guten Ruf. Die technischen Wis-
senschaften hatten einen größeren Ein-
bruch als die Geisteswissenschaften. Zu-
dem war die Universität Karlsruhe damals
mit maximal 2000 Studenten klein und äu-
ßerst spezialisiert. Das MIT hat auch lange
gebraucht bis es an der Weltspitze ange-
kommen ist. Nur hatten sie als amerikani-
sche Privatuniversität andere Möglichkei-
ten. Es gibt bis jetzt noch ein Verbot in
Deutschland, das es deutschen Universitä-
ten unmöglich macht, eine Professur aus
der Wirtschaft zu bezahlen. Da können Sie
sehen, was Wettbewerb bedeutet. Wir ma-
chen im Moment Wettbewerb mit angezo-
gener Handbremse. 

KT: Könnten Sie jemandem, der die
Möglichkeit hat am MIT zu studieren
trotzdem raten das KIT vorzuziehen?

Ja, ganz sicher, weil unsere Ausbildung
im Studium bis zum Master um Klassen
besser ist. Die Möglichkeiten zur Promotion
und in der Forschung danach sind andere,
aber dass unsere Ausbildung besser ist,
sieht man auch daran, dass unsere Absol-
venten mit Handkuss an den großen Uni-
verstäten empfangen werden. Da wird nicht
nachgeschaut, was der Einzelne wirklich
gemacht hat, die werden alle sofort genom-
men. Und das ist ein riesen Renommee.
Unsere Ausbildung ist intensiver, besser
und leistungsorientierter als in den USA.

KT: Wie stehen Sie zu der Kritik der
Studenten am KIT? Sind Ihnen in den er-
sten Wochen des Semesters die zahlrei-
chen Kreuze auf dem Campus aufgefal-
len mit denen symbolisch die Uni Karls-
ruhe zu Grabe getragen wurde?

Die habe ich gesehen, aber die Symbolik
ist falsch. Es ist viel mehr eine Reinkarna-
tion der Universität.

KT: Aus der Studierendenschaft ka-
men auch Bedenken, dass die noch nicht
verabschiedete Satzung des KIT den Ein-
fluss der Studenten im Senat weiter be-
schneidet. Inwieweit ändert sich durch

aufzubauen.
KT: Was glauben Sie, woran es liegt,

dass es Universitäten im Ausland we-
sentlich besser gelingt ein Renommee
auch in der Gesellschaft aufzubauen?

Das braucht Zeit. Wenn Sie im Ausland
nach deutschen Universitäten fragen, dann
werden immer die gleichen Namen ge-
nannt: Als Erstes Heidelberg aufgrund der
sehr langen Tradition. Weiterhin ist Göttin-
gen in den Naturwissenschaften immer
noch ein Name, weil dort die Quantenme-
chanik erfunden wurde, obwohl das schon

100 Jahre her ist. Wenn Sie in den Bereich
der Ingenieurwissenschaften schauen,
dann ist Karlsruhe immer ganz oben dabei.
Dass Ingenieure akademisch ausgebildet
werden, ist aber nur selten bekannt. 

Die Kenntnis im Ausland, dass es das
KIT gibt, wächst mit einer rasanten Ge-
schwindigkeit. In Indien ist das KIT nachge-
ahmt worden. Warum gerade Indien? Wo-
her wissen die, dass es das KIT gibt? Es
kommen ausländische Firmen und Bot-
schafter her, die sich mit uns in strategi-
scher Partnerschaft aufstellen wollen. Das
hat es alles vorher nicht gegeben und hat
zwei Gründe: Erstens war die Exzellenziniti-
ative ein wichtiger Schritt für uns. Der zwei-
te Grund ist die damit verbundene Fusion
mit dem Forschungszentrum. Dadurch hat
man im Ausland gesehen, dass wir nicht nur
in Deutschland zu den Top-Universitäten
gehören, sondern auch etwas machen, was
andere auch gerne gemacht hätten oder
nicht hinbekommen haben. Deshalb werden
wir im Ausland sehr stark wahrgenommen.
Natürlich nicht von Leuten auf der Straße,
aber von Menschen, die sich mit Bildung
und Ausbildung beschäftigen.

KT: Warum ist Karlsruhe in internatio-
nalen Hochschulrankings so abgeschla-
gen?

Wir haben eigentlich nur zwei Fächer, die
in den Rankings international auftauchen
können. Das ist die Physik und die Chemie.
Alles Andere taucht da nicht auf, denn Inge-

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement

nieure fallen durch das Raster. Ganz oben
sind die Lebenswissenschaften, jede Uni-
versität, die stark darin ist, publiziert nach
einem international üblichen Katalog. Wenn
Sie in die Rankings schauen, sind die ersten
80 Universitäten zum einen alle sehr groß,
zum anderen sind sie alle in den Lebens-
wissenschaften sehr aktiv. Für die Inge-
nieurwissenschaften gibt es eigentlich
nichts. Selbst das MIT ist ja in den Lebens-
wissenschaften ganz oben mit dabei. Das
letzte Ranking haben wir analysiert. Wir
sind gar nicht so schlecht und in vielen Pa-
rametern wie "Internationalität" sind wir
oben mit dabei. Nur publizieren wir eben
nicht in bestimmten Zeitschriften. Ingenieu-
re machen das einfach nicht, die gehen auf
Konferenzen. Nur ist das eben nicht mess-
bar. Wir sind als TU9 dabei zu versuchen
ein eigenes Ranking für Ingenieurwissen-
schaften innerhalb Deutschlands zu erstel-
len. Wir hoffen das dann mit anderen Inge-
nieurwissenschaftliche Universitäten nach
außen zu transportieren. Wir sind eingebun-
den in eine Gruppe mit Cluster-Universitä-
ten, die das gleiche Bestreben haben. Wir
versuchen uns mit einzubringen, Kriterien
zu entwickeln um Ingenieurwissenschaften
messen zu können, denn die gibt es bislang
nicht. Oft werden in den Rankings auch No-
belpreisträger gezählt. Ich weiß nicht wer
auf diese Idee kam, aber hier wird ja etwas
von vor 100 Jahren gemessen. Ob das

dann heute noch so gut ist, wie es vor 100
Jahren war, ist fraglich. Schauen Sie aller-
dings nur die Nobelpreisträger der letzten
40 Jahre an, dann ist die Zahl wieder so
klein, dass es keinen Sinn macht, sie her-
anzuziehen. 

KT: Vorhin sagten Sie, dass es Zeit
braucht, sich ein Image aufzubauen. Es
ist aber so, dass das MIT nach Karlsru-
her Hochschul-Vorbild gegründet wurde.
Das MIT schaffte es dann ja aber an-
scheinend schneller sich einen Namen
zu machen als die Universität Karlsruhe,
woran liegt das?

“Meine feste Prognose ist, dass
wir in einem föderalen System, in
dem die Universitäten alleine Lan-

deszugehörigkeit haben, nicht
punkten können.”

“Wir haben eigentlich nur zwei Fächer, die in den Rankings international
auftauchen können. Das ist die Physik und die Chemie. Alles andere taucht

da nicht auf, denn Ingenieure fallen durch das Raster.”
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der Lage das zu tragen. In der Schweiz sind
beispielsweise die beiden besten Univer-
sitäten die Bundesuniversitäten ETH Lau-
sanne und die ETH Zürich. Die funktionie-
ren gut und sind wettbewerbsfähig. Dage-
gen sind die Kantonsuniversitäten nicht so
spannend. Auch wir werden das System so
einfach nicht halten können und müssen
irgendwann über unser föderales System
nachdenken, denn gerade der Bildungsbe-
reich wird von den Landesregierungen wie
ein Augapfel gehütet, was aber langfristig
nicht funktionieren kann.

KT: Sie haben eben schon die zweite
Runde der Exzellenzinitiative angespro-
chen. Um da noch einmal nachzuhaken:
In der ersten Runde wurden wir durch
die Vereinigung von Forschungszentrum
und Universität gefördert, was ist der
Plan für die zweite Runde?

Wir haben in der ersten Runde das KIT
nur vorgeschlagen. Es war nicht abzuse-
hen, dass wir das in den folgenden drei Jah-
ren tatsächlich schaffen würden. Ich per-
sönlich habe mich auf einen sehr viel länge-
ren Prozess von acht bis neun Jahren
eingestellt. Es hat viel politischen Gegen-
wind gegeben, bis man gemerkt hat, dass
es wirklich eine gute Idee ist. Jetzt müssen
wir das KIT richtig zusammenbauen und
das ist alles Andere als trivial. Wir müssen
zeigen, dass es funktioniert, dass wir wett-
bewerbsfähig sind und dass es uns gelingt,
Spitzenforschung, -ausbildung und -innova-
tion zu betreiben. Forschung und die Inno-
vation zusammen voranzubringen, steht bei
uns ganz oben. Diesen Beweis müssen und
wollen wir antreten.

KT: Wir danken Ihnen für das Ge-
spräch.                                               

das KIT die studentische Mitbestimmung
in der Hochschulpolitik?

Es gibt ein Gesetz, in dem der Einfluss
geregelt ist und diesem Gesetz muss man
sich stellen. Das ist an allen Universitäten in
Baden-Württemberg gleich. Wir sind dabei,

eine Grundordnung zu entwickeln, aber wie
die Diskussion aussehen wird, weiß ich
nicht. Da diese Grundordnung nur von Auf-
sichtsrat und Land genehmigt werden
muss, sehe ich kein Problem bei der Einbin-
dung und Diskussion mit Studierenden, um
etwas voranzubringen. Man wünscht sich,
dass diesbezüglich mehr institutionalisiert
wäre, aber dass die Einbindung funktioniert,
ist uns allen viel wichtiger. 

Die verfasste Studentenschaft wieder
einzuführen, ist landespolitisch unmöglich.
Das wird in Baden-Württemberg auch nicht
passieren, es sei denn wir bekommen eine
rot-grüne Landesregierung. Es würde sich
aber auch dann nichts ändern, denn ich
denke, dass wir in Karlsruhe ein sehr gutes
Verhältnis zueinander haben.

Ich sehe das insofern nicht  kontrovers,
als dass die Einbindung nicht zuletzt in der
Kommission zur Erstellung der Grundord-
nung stattfindet. Insbesondere in dieser ist
es natürlich ganz wichtig, dass Studieren-
denvertreter dabei sind. Man hatte uns ei-
nen Doktoranden vorgeschlagen, aber es
sollten auch echte Studenten dabei sein
und nicht jemand, der mit seinem Studium
bereits fertig ist. Es wäre schlecht, wenn die
Studierendenschaft gegen die Satzung
stimmt, weil ihre Positionen nicht ausrei-
chend berücksichtigt wurden.

KT: Zum Abschluss vielleicht einen
Blick in die Zukunft: Denken Sie, dass
das KIT einen Vorbildcharakter in der
deutschen Bildungslandschaft ein-
nimmt?

Ich denke, dass wir in Deutschland zwölf
bis dreizehn Spitzenuniversitäten haben. Da
das nicht zu bezahlen ist, gehe ich davon

aus, dass uns eine Entwicklung wie in den
USA bevorsteht, mit wenigen Spitzenuniver-
sitäten und einem großen Durchschnitt. Ich
spreche nicht von Universitäten alleine, son-
dern auch von Fachhochschulen und Be-
rufsakademien. In Deutschland gibt es so

viele Studierende wie in Kalifornien. Wir ha-
ben aber so viele Forschungsuniversitäten
wie in den gesamten USA. In Kalifornien
gibt es aber vielleicht fünf Spitzenuniversitä-
ten: Berkeley, Stanford, CALTECH, UCLA,
die USC und vielleicht San Diego. Das
passt offensichtlich nicht zusammen.

KT: Wie lange müssen wir uns Zeit
nehmen?

Das geht ganz schnell. In Deutschland
gibt es noch die zweite Runde der Exzel-
lenzinitiative und alle, die gefördert wurden,
werden sich weiterhin anstrengen. Ich rede
nicht nur von denen in der dritten Linie, son-
dern auch von denen, die Cluster gefördert
bekommen. Ich denke, dass danach auf der
deutschen Landkarte nicht mehr viel übrig
bleiben wird. Wenn wir wirklich wettbe-
werbsfähig sein wollen, muss das auch so
sein. 

Meine feste Prognose ist, dass wir in ei-
nem föderalen System, in dem die Univer-
sitäten alleine Landeszugehörigkeit haben,
nicht punkten können. Die Länder, auch 
Baden-Württemberg, sind finanziell nicht in
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“In Deutschland gibt es so viele Studierende wie in Kalifornien. Wir haben
aber so viele Forschungsuniversitäten wie in den gesamten USA. In Kalifor-

nien gibt es aber vielleicht fünf Spitzenuniversitäten: Berkeley, Stanford,
CALTECH, UCLA, die USC und vielleicht San Diego. Das passt offensichtlich

nicht zusammen.”
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entscheiden, was mit dem ihr zugeteilten
Geld passieren soll. Aktuell   werden der Fa-
kultät für Wirtschaftswissenschaften
820.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Doch wer entscheidet wirklich, was mit
diesem Geld passiert? "Über die Vergabe
der Studiengebühren entscheidet die Kom-
mission "Studiengebühren - Verbesserung

ie Studiengebühren sind ein
zentraler Punkt in den derzeiti-
gen Protesten der Studenten

deutschlandweit. Der Karlsruher Transfer
traf sich mit zwei Vertretern der Fachschaft
Wirtschaftswissenschaften, um das The-
mengebiet Studiengebühren näher zu be-
leuchten.

Im Jahr 2009 wurden insgesamt rund 13
Millionen Euro an Studiengebühren in Karls-
ruhe eingenommen. Etwa zur Hälfte fließen
diese in zentrale Mittel oder kommen nach
einem bestimmten Schlüssel, der sich
hauptsächlich an der Zahl der Studierenden
orientiert, den Fakultäten zugute. Jede Fa-
kultät kann dabei (mehr oder weniger) frei

Studiengebühren - Wohin
sie fließen und was wir

wirklich davon haben
Im Gespräch mit Vertretern der Fachschaft.

D

VON
ALEXANDER SCHILLER
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treiben wissenschaftliche Mitarbeiter auch
Forschung, deshalb kommt es vor, dass ein
Mitarbeiter zur Hälfte aus Studiengebühren
und zur anderen Hälfte aus dem Etat des
Professors bezahlt wird", so Benjamin Litz.
Wissenschaftliche Mitarbeiter werden meis-
tens mit einem Zweijahresvertrag angestellt,
müssen also gleich in zwei Vergaberunden
berücksichtigt werden. "Das hat zum einen
den Vorteil nach zwei Jahren erneut bewer-
ten zu können, ob eine Verlängerung sinn-
voll ist. Aber gleichzeitig birgt es den Nach-
teil, Geld für zwei Jahre im Voraus zu ver-
planen, was zum Beispiel mit der
Einführung der Geschwisterregelung zum

der Lehre", die aus fünf Mitgliedern der Fa-
kultät und drei studentischen Vertretern der
Fachschaft besteht", so Florian Schmidt. Er
selbst gehört dieser Kommission an und
kennt die Problematik daher genau. "Es ist
nicht immer einfach zu planen. Wenn keine
Ideen von Studenten an uns herangetragen
werden, können wir auch keine weiterge-
ben. Vorhandene Ideen umzusetzen ist da-
gegen meistens recht einfach, wir bemühen
uns immer um einen Konsens zwischen
Studenten und Fakultät, der auch meistens
schnell gefunden wird."

Die Studiengebühren werden dabei im-
mer für ein Jahr, also zwei Semester, ge-
plant. Im Dezember haben die Professoren
die Möglichkeit, einen Antrag auf ein Budget
aus Studiengebühren für ihr Institut zu stel-
len, Ende des Wintersemesters tagt dann
die Kommission um die Studiengebühren
für Sommer- und Wintersemester zu pla-
nen. In der aktuellen Vergaberunde standen
820.000 Euro zur Verfügung.  Aus diesen
wurde vorrangig in Personal investiert. Es
wurden zusätzliche wissenschaftliche Mitar-
beiter als Übungsleiter eingestellt, ein gro-
ßer Teil ging auch in die Tutorien und den
Service. So sind beispielsweise die verlän-
gerten Öffnungszeiten der Wiwi-Bibliothek

und des CIP-Pools aus Studiengebühren fi-
nanziert. Ein kleiner Teil geht auch in die
Anschaffung von Gegenständen, die Stu-
denten das Leben erleichtern sollen, wie
zum Beispiel einen Bestand an ausleihba-
ren Notebooks.

Eine bürokratische Hürde  bei der Ein-
stellung wissenschaftlicher Mitarbeiter aus
Studiengebühren ist die Auflage, Studien-
gebühren nur zur Verbesserung der Lehre
einzusetzen. Ein wissenschaftlicher Mitar-
beiter am KIT hat eine Lehrverpflichtung
von 8 Semesterwochenstunden, häufig en-
gagieren sich diese Mitarbeiter aber auch
darüber hinaus für die Lehre. "Natürlich be-
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Kommisson “Studiengebühren - Verbesserung der Lehre”
 Prof. Dr. Andreas Oberweis (Studiendekan)
 Prof. Dr. Oliver Stein (Studiendekan)
 Dr. Sanaz Mostaghim
 Dipl. rer. Pol Iris Winzrieth (Geschäftsführerin)
 M.A. Friederike Leetz
 Alexander Zand (studentischer Vertreter)
 Florian Schmidt (studentischer Vertreter)
 Theresa Möhrle (studentische Vertreterin)
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Auf die Frage, ob Studiengebühren sinn-
voll sind oder nicht erhalten wir ein einheitli-

ches "Ja" als Antwort. Studiengebühren
seien sinnvoll, solange sie in diesem Rah-
men blieben und tatsächlich zur Verbesse-
rung der Lehre und nicht als Ersatz für die
Mittel des Landes eingesetzt werden. Ben-
jamin Litz: "Die Beiträge des Landes wurden
gekürzt, die Kürzung wurde mit Hilfe von
Studiengebühren aufgefangen. Das ist nicht
Sinn und Ziel. Für zusätzliche Verbesserun-
gen bin ich gerne bereit 500 Euro zu zahlen.
Mir ist es lieber, mit 20 anderen in einem Tu-
torium zu sitzen als mit 50. Gerade an der
Wiwi-Fakultät, bei der weniger Bedarf nach
technischer Ausstattung ist, ist die Verbes-
serung der Betreuungsrelation ein sehr
sinnvoller Punkt."

Zum Schluss weisen beide Vertreter der
Fachschaft noch einmal ausdrücklich darauf
hin, dass Ideen aus der Studentenschaft im-
mer willkommen und sogar notwendig sind.
Diese können entweder per Mail an 
gebuehrenideen@fachschaft.org oder di-
rekt in der Fachschaft abgegeben werden.
"Wir sind für jeden Vorschlag dankbar, egal
auf welchem Weg er uns erreicht!"     

größeren Problem wurde."
Den Abschluss einer Vergaberunde auf

Fakultätsebene bildet ein Gespräch mit dem
kommissarischen Bereichsvorstand für Leh-
re Becker, dem die Vergabe der Mittel der
Fakultät erläutert werden. Dieser hat im
Zweifelsfall ein Veto-Recht, um einzelne
Entscheidungen zu blockieren. "Das ist aber
an unserer Fakultät noch nie vorgekommen,
viel mehr bietet dieses Gespräch auch Mög-
lichkeiten, Sorgen oder Bedenken über die
Vergabe der zentralen Mittel zu äußern. Wir
haben dort schon den einen oder anderen
Denkanstoß einbringen können.", erzählt
Florian Schmidt.

Auf  Universitätsebene hat der Senat die

Entscheidungsbefugnis, wofür die zentralen
Mittel eingesetzt werden sollen. Die Vertre-
tung der Studenten hat dabei keinen direk-
ten Einfluss, sondern kann nur Zustimmung
oder Ablehnung äußern. "Deshalb ist es
schöner, die Gelder direkt an der Fakultät zu
haben, weil wir da mehr Einfluss auf deren
Vergabe ausüben können", sagt Benjamin
Litz. Die Bedenken, dass die Studenten-
schaft nach der Umstellung des KIT im Se-
nat an Einfluss verlieren könnte, teilen beide
nicht. Es sei weder vorher noch nachher mit
drei Vertretern möglich gewesen, eine an-
dere Entscheidung per Stimmen herbeizu-
führen. Viel mehr befürworten sie den posi-
tiven Dialog über die Studiengebühren in
Karlsruhe im Gegensatz zu vielen anderen
Universitäten.

"Projekte, die an anderen Universitäten
angegangen werden und Verbesserungen,
die dort vorgenommen werden, sind hier in
Karlsruhe oftmals schon vorhanden. Auf
diesem Niveau gibt es keine großen Bau-
stellen, deren Sanierung jedem sofort ins
Auge fallen. Es sind vielmehr viele kleine

Dinge, die vielleicht erst auffallen, wenn sie
nicht mehr da sind.", erläutert Benjamin Litz.
Er studiert noch auf Diplom und kennt daher
auch die Situation ohne Studiengebühren.
"Da hat sich eindeutig einiges in positiver
Richtung verändert."

Zum Beispiel gibt es jetzt eine Mitarbeite-
rin für Internationalisierung und Auslands-
aufenthalte. Sie hilft Wirtschaftswissen-
schaftlern dabei, Auslandsaufenthalte zu
planen und füllt somit eine große Lücke.
Denn außer den normalen Austauschpro-
grammen gab es früher keinen direkten An-
sprechpartner für Wirtschaftswissenschaft-
ler, die ins Ausland wollten. Ein weiteres
Beispiel ist die ständige Aktualisierung der
Modulhandbücher, die einen erhöhten Be-
darf nach Anpassung aufgrund der Bache-
lor/Master-Umstellung haben. "Wir hatten
auch schon einen Lehrqualitäts-Hiwi einge-
stellt, also einen Mitarbeiter, der von Profes-
soren gebucht werden kann und Skripte und
Vorlesungsfolien aktualisiert und strukturell
optimiert.", erzählt Florian Schmidt. Diese
Idee fand jedoch bisher wenig Rücklauf, da
die Schwierigkeit besteht, dass der Profes-
sor selbst ein Verbesserungspotential in sei-
nen Unterrichtsmaterialen erkennen muss,
um die Unterstützung durch den Lehrqua-
litäts-Hiwi annehmen zu können. "Wir wer-
den das allerdings in der neuen Vergabe-
runde noch einmal auf den Tisch bringen,
da es eine deutliche Verbesserung ist, von
der viele profitieren und die mit geringen
Mitteln zu erreichen ist."
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“Projekte, die an anderen
Universitäten angegangen werden
und Verbesserungen, die dort vor-

genommen werden sind hier in
Karlsruhe oftmals schon vorhan-
den. Auf diesem Niveau gibt es
keine großen Baustellen, deren

Sanierung jedem sofort ins Auge
fallen.”

"Wir sind für jeden Vorschlag
dankbar, egal auf welchem Weg er

uns erreicht!"
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Hochwertige Ausbildung nicht auf Kosten
unserer Kinder

Zur Begründung unserer Position betrach-
ten wir zunächst die derzeitige Situation in
Baden-Württemberg.

Mit der Einführung der Studienbeiträge in
Baden-Württemberg hat sich die finanzielle
Ausstattung der Lehreinrichtungen deutlich
verbessert. Im Sommersemester 2007 wur-
den so aus Studienbeiträgen landesweit ca.

eit der Einführung der Studien-
beiträge im Sommersemester
2007 in Baden-Württemberg

wurden viele teilweise heftige Diskussionen
zu diesem Thema geführt. In einigen Städ-
ten kam es darüber hinaus zu Protestaktio-
nen seitens der Studenten gegen die Abga-
be.

Der RCDS (Ring Christlich-Demokrati-
scher Studenten) Baden-Württemberg ist ei-
ner der wenigen Studentenverbände, der

die Einführung von Studienbeiträgen grund-
sätzlich befürwortet. Trotz der Kritik einiger
Studenten an unserer Position sind wir
überzeugt, dass die finanzielle Mehrbelas-
tung der Studenten aus verschiedenen
Gründen gerechtfertigt und unter bestimm-
ten Bedingungen tragbar ist. Unsere Hal-
tung ist das Ergebnis eines sachlichen Ab-
wägens zwischen unterschiedlichen Argu-
menten, die wir im Folgenden darlegen
möchten.

S

VON
BERNHARD GÜRICH
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niveaus seiner Eltern nicht studieren kann.
Die Studienbeiträge müssen daher unbe-
dingt so gestaltet werden, dass der Zugang
zu den Bildungseinrichtungen weiterhin  je-
dem offen steht. Um das zu gewährleisten
muss es folglich Finanzierungsmöglichkei-
ten geben, die die Zahlung der Beiträge er-
möglichen und die daraus entstehende Be-
lastung in einem erträglichen Rahmen hal-
ten. Eine einseitige Erhebung von
Studienbeiträgen ohne Finanzierungsmög-
lichkeit findet unsere strikte Ablehnung.

In Baden-Württemberg bietet die landes-
eigene L-Bank einen Studienkredit an, der
erst zwei Jahre nach Ende des Studiums
und nur ab einem bestimmten Einkommen
zurückgezahlt werden muss.  Der Darle-
hens-Zinssatz ist seit kurzem gesetzlich auf
maximal 5,5% gedeckelt. Wir begrüßen die-
se Deckelung, fordern jedoch weitere Maß-
nahmen, um die Studienbeiträge sozialer zu
gestalten. Ein Schritt in diese Richtung wä-
re zum Beispiel eine nochmalige Absen-
kung des maximalen Zinssatzes. 

Seit Langem fordert der RCDS bereits
den massiven Ausbau des Stipendiensys-
tems. Wir nehmen daher erfreut zur Kennt-
nis, dass mit dem aktuellen Koalitionsver-
trag der Bundesregierung ein solcher Aus-
bau vorangetrieben wird. Der Dreiklang aus
BAföG, Studiendarlehen und Stipendien soll
weiter ausgebaut werden. Wir werden uns
weiterhin engagiert dafür einsetzen, dass
mehr leistungsbereite Studenten über Sti-
pendien von ihrer Arbeit profitieren können.
Mehr Stipendien stellen sicherlich eine gute
Möglichkeit dar, Benachteiligungen durch
die soziale Herkunft auszugleichen.

Schwachstellen beseitigen, Lehre ver-
bessern

Trotz unserer grundsätzlichen Zustimmung
zu Studienbeiträgen sehen wir an einigen
Stellen weiteres Verbesserungspotential.
Wir haben daher angeregt, die starre Fest-
setzung auf die Höhe von 500 Euro zu über-
prüfen. Wir halten eine flexiblere Handha-
bung der Beitragshöhe für besser, bei der
die Hochschulen selbst über die Höhe der
Beiträge bis hin zu einem Höchstsatz von
500 Euro entscheiden können, für besser.
So würde zum einen sichergestellt, dass
auch nur so viel Geld eingenommen wird,

90 Mio. Euro eingenommen, was etwa
4,5% der vom Land gezahlten Gelder an
seine Hochschulen entspricht. 2008 waren
es ca. 130 Mio. Euro. Diese Gelder dürfen
laut Gesetz ausschließlich zur Verbesse-
rung der Lehre verwendet werden. Da das
Land seit 2007 seine Ausgaben für Bildung
immerhin nicht reduziert hat, steht den
Hochschulen also tatsächlich mehr Geld zur
Verfügung.

Die Steigerung der finanziellen Mittel der
Hochschulen ist notwendig, da der Finan-
zierungsbedarf der Hochschulen in den ver-
gangenen Jahrzehnten stetig gestiegen ist.
Gründe dafür sind zum Einen anwachsende
Studentenzahlen, zum Anderen konstant
steigende Ausgaben für moderne Lehrmit-
telausstattung und Räumlichkeiten sowie ei-
ne verbesserte Betreuung der Studenten.
Vor dem Hintergrund des sich verschärfen-
den internationalen Wettbewerbs und dem
hohen Bedarf an hervorragend ausgebilde-
ten Akademikern in Deutschland ist es aus
unserer Sicht zwingend erforderlich die
Qualität der Ausbildung weiter zu verbes-
sern. Auf bereits Erreichtem dürfen und wol-
len wir uns nicht ausruhen.

Zur Deckung dieses enormen Finanzbe-
darfes bieten sich bei der Betrachtung des
Landeshaushaltes und der bereits sehr ho-
hen Verschuldung zwangsläufig nur wenige
Möglichkeiten:

Durch Umschichtungen im Haushalt zu
Gunsten der Bildung sind in den vergange-
nen Jahren bereits deutliche Zuwächse bei
den Landesausgaben für Bildung zu ver-

zeichnen gewesen, sodass hier derzeit nur
noch ein sehr geringer Spielraum besteht.
Obwohl dringend mehr Mittel in die Bildung
investiert werden müssen, reichen die
Haushaltsmittel alleine derzeit offensichtlich
nicht aus. Eine Erhöhung der Steuern ist
angesichts des ohnehin schon sehr hohen
Abgabenniveaus keine vernünftige Option.
Steuererhöhungen werfen zudem die Frage
auf, ob die Allgemeinheit allein für die Fi-
nanzierung der Ausbildung aufkommen soll.
Eine Finanzierung der zusätzlichen Aufga-
ben durch Schulden des Landes verbietet
sich nach unserer festen Überzeugung
schon allein aus Gründen der Generatio-
nengerechtigkeit. Wir wollen nicht auf Kos-
ten unserer Kinder leben. Diese Möglichkei-
ten müssen wir daher ablehnen.

Sozial Schwache nicht benachteiligen

In der Konsequenz ist es als verbleibende
Option erforderlich, die Studenten an der Fi-
nanzierung ihrer Ausbildung, von der sie
selbst maßgeblich profitieren, zu beteiligen.
Wir denken, dass dies nicht nur notwendig,
sondern auch gerecht ist. Es ist gerecht,
weil so die Profiteure der Qualitätssteige-
rungen, nämlich wir Studenten, auch die
damit verbundenen Kosten mittragen.

Hierbei sind aus unserer Sicht allerdings
einige Bedingungen zu erfüllen. So darf un-
ter keinen Umständen die Situation entste-
hen, dass auch nur ein einziger Schulab-
gänger aufgrund seiner sozialen Herkunft
bzw. aufgrund des niedrigen Einkommens-
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RCDS Versammlung



Nr. 40 17

teiligen. Wir versprechen unsererseits, die
Entwicklung weiterhin im Blick zu behalten
und uns auf allen Ebenen auch in Zukunft
konstruktiv für alle Studenten einzusetzen.
Wir werden dies im Hinblick auf die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Hochschulen und im
Sinne der Wahrung der sozialen Balance of-
fensiv insbesondere gegen zu Unrecht ge-
äußerte Kritik am Studienbeitragssystem
tun.                                                      

wie tatsächlich benötigt wird. Zum anderen
nähme auch der Wettbewerb zwischen den
Hochschulen zu.

Die neu eingeführte sogenannte Ge-
schwisterregelung, die Studenten mit min-
destens zwei Geschwistern von der Zah-
lung der Beiträge frei stellt, sehen wir kri-
tisch. Zwar befürworten wir sehr die zu
erkennende Absicht, Familien mit Kindern
stärker zu entlasten. Dies darf aber nicht zur
Kürzung von Leistungen aufgrund der ge-
sunkenen Einnahmen führen und so zu Las-
ten der übrigen zahlenden Studenten ge-
schehen. Zudem widerspricht eine Zah-
lungsbefreiung dem Gedanken, dass die
Studenten die erhobenen Beiträge selbst,
als zum Beispiel durch den Bildungskredit
oder eigenes Einkommen, finanzieren sol-
len. Wir schlagen vor, hier über andere Kon-
zepte, beispielsweise als Kompromiss über
eine abgestufte Staffelung der Beitragshö-
hen, nachzudenken.

Seit Einführung der Studiengebühren be-
gleiten unsere einzelnen RCDS-Gruppen
vor Ort die Verwendung der Beiträge auf-
merksam. Studienbeiträge können nur dann
einen sinnvollen Beitrag leisten, wenn sie
auch tatsächlich dort eingesetzt werden, wo
sie gebraucht werden. Missbräuchliche Ver-
wendung der Gelder in einzelnen Fällen kri-
tisieren wir scharf und rufen alle Studenten

dazu auf, wachsam zu sein und uns über
Fehlentwicklungen zu informieren.

Investition in die Zukunft

Der RCDS in Baden-Württemberg fühlt sich
dem Wohl aller Studenten verpflichtet. Wir
setzen uns daher auf allen Ebenen für die
Studenten ein und nutzen unsere guten
Kontakte zur Landesregierung, um Verbes-
serungen insbesondere bei den Studienbei-
trägen durchzusetzen. Wir rufen dazu auf
die Beiträge nicht länger als bloße Gebühr,
sondern als lohnende Investition in die eige-
ne Zukunft zu betrachten. Hervorragende
Qualität hat ihren Preis, muss aber trotzdem
für alle erschwinglich sein. Wir sind über-
zeugt, dass die Studienbeiträge sogar eine
Chance darstellen, allen Studenten den
Wert ihres Studiums stärker bewusst zu ma-
chen. Sie führen dazu, dass Studenten
mehr Verantwortung für das ihnen ermög-
lichte Studium übernehmen. Die Einnahme
der Beiträge stärkt darüber hinaus auch die
Verpflichtung der Hochschulen ihre Studen-
ten ernst zu nehmen und auf ihre Belange
intensiver Rücksicht zu nehmen. Dieser
Mentalitätswechsel ist vielerorts bereits er-
kennbar.

Wir laden alle Studenten ein, sich sach-
lich und ideologiefrei an der Debatte zu be-
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kommt mehrfach zurück, ist also gut ange-
legtes Geld. Die Rendite mag nicht sofort
sichtbar sein, aber wer sich ernsthaft mit Bil-
dungsausgaben auseinandersetzen möch-
te, muss auch Langzeitwirkungen im Blick
haben. Alles andere wäre unzureichend. 

Studiengebühren müssen der Verbesse-
rung der Lehre dienen. Das war die Bedin-
gung der Landesregierung. Untermauert
wird dieses Argument durch Hinweise in Bi-
bliotheksbüchern, dass diese durch Gebüh-
ren bezahlt wurden. Aber wer kann mit Be-
stimmtheit sagen, dass dieses Buch nicht
auch ohne Gebühren angeschafft worden
wäre? Einige Beispiele machen deutlich,
dass Studiengebühren in der Praxis nicht

iemand wird aus finanziellen
Gründen davon abgehalten, ein
Studium zu beginnen, heißt es

auf der Seite des Wissenschaftsministeri-
ums. Was ist dran an dieser These? Die Er-
fahrungen seit Einführung der Gebühren
lassen an der Aussage von Dr. Franken-
berg, Minister für Wissenschaft, Forschung
und Kunst zweifeln. Wer ernsthaft über Stu-
diengebühren diskutieren will, muss sich zu-
erst mit den Fakten auseinandersetzen und
kann dann in einem zweiten Schritt ent-
scheiden, ob er aus seiner Verantwortung
und seinen gesellschaftlichen Vorstellungen
heraus Studiengebühren befürworten will
oder nicht. 

Es wäre viel zu kurz gegriffen die allge-
meinen Ausgaben einer Universität einfach

auf die Studierenden umzurechnen. In einer
solchen Annahme müsste dann auch gel-
ten, dass lediglich den Studierenden die
Früchte der Forschungsarbeit zugute kä-
men. Das aber verfehlt den Sinn und Zweck
einer Universität. Vielmehr tragen die Stu-
dierenden selbst durch ihre Arbeit zur For-
schung und damit zum Wohle der Allge-
meinheit bei. In diesem Sinne sind Studie-
rende keine Kostenverursacher, sondern
reduzieren als günstige Arbeitskräfte die
Forschungsausgaben. Für Deutschland, als
ein Land, das auf eine solide Forschung an-
gewiesen ist, ist dies ein starker Trumpf. Zu
behaupten Studierende würden nur Geld
kosten, ist Unfug. Forschung kostet Geld
und gute Wissenschaftler kosten noch mehr
Geld. Gute Forschung schafft Arbeitsplätze,
gute Forschung schafft Aufstiegschancen
und gute Forschung schafft Fortschritt. Je-
der Euro, der in Bildung investiert wird,

Wa s  k o s t e t  e i g e n t l i c h  e i n  S t u d i u m ?
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“Forschung kostet Geld und gute
Wissenschaftler kosten noch mehr

Geld.”

Studiengebühren haben
Wirkung gezeigt
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zeugung. Dass Studiengebühren Nachteile
für junge Menschen aus finanziell schwa-
chen Familien mit sich bringen ist nicht zu
leugnen. 

Es ist nur vernünftig die Einführung von
Studiengebühren in jeglicher Hinsicht als
gescheitert zu bezeichnen: Sie führen zu
sozialer Selektion und verbessern keines-
wegs die Situation an den Hochschulen. Es
wäre daher nur konsequent zur alten Finan-
zierung über den öffentlichen Haushalt zu-
rückzukehren.                                     

*Anm. d. Red: pluralistisch zusammenge-
setztes, unabhängiges Überwachungsgre-
mium,welches dem MWK Baden-Württem-
berg als Kontrollorgan bei der Einführung
der allgemeinen Studiengebühren dient und
beratend zur Seite steht.

wirklich zur Verbesserung der Lehre beitra-
gen. In Konstanz sollten Boote gekauft wer-
den, in Tübingen wurde erstmals ein Bau-
vorhaben mittels Gebühren finanziert und
an vielen Universitäten sollten Heizkosten
durch Gebühren gedeckt werden - natürlich:
In kalten Räumen ist nicht gut lehren. Ein
Großteil des Geldes fließt außerdem in den
Ausfallfonds, die Verwaltungskosten sowie
in allgemeine Rücklagen. Gerade letzteres
ist problematisch, da die Gebühren dann
wiederum nicht unmittelbar der Verbesse-
rung der Lehre zukommen.

Es zeigt sich, dass die Welt der Studien-
gebühren längst nicht so rund läuft, wie es
häufig von Seiten der Befürworter behaup-
tet wird. Es gäbe einfachere Mittel die Lehr-
bedingungen an den Universitäten zu ver-
bessern, zum Beispiel eine Aufkündigung
des Solidarpakts, nach dem Universitäten
jedes Jahr die gleichen Zuwendungen vom
Land bekommen. Da aber die Zahl der Stu-
dierenden ebenso wie die Kosten für Ener-
gie und die Gehälter steigen, ist der Soli-
darpakt de facto eine Mittelkürzung Jahr für
Jahr. Die Landesregierung stopft mit Stu-
diengebühren ihren Haushalt.

Der entscheidende Grund, Studienge-
bühren abzulehnen, ist die aus der Gebühr
resultierende "soziale Selektion". Dass es
diese Wirkung gibt, ist leicht zu belegen.
Österreich beispielsweise schaffte die
"Campusmaut" wieder ab, nachdem deut-
lich wurde, dass diese zu einem erheblichen
Rückgang der Studienanfängerquoten aus
sozial schwachen Familien geführt hatte.
Die Landesregierung in Baden-Württem-
berg hatte immer wieder betont, mittels ei-
nes Studienkredits sozialen Härten vorzu-
beugen. Der Zinssatz betrug dann jedoch
7,6%. Auf Druck der SPD wurde der Zins-
satz nun auf "geringe" 5,5% gedrückt. Der
Umstand, dass seitdem mehr als doppelt so
viele Studierende einen Kredit in Anspruch
nehmen, zeigt, dass über einen Kredit fi-
nanzierte Studiengebühren abschreckend
wirken. Zu diesem Ergebnis kam auch der
"Monitoring Beirat" (*) im Mai, als er zugab,
dass die Verschuldungsbereitschaft der Stu-
dierenden als zu hoch eingeschätzt wurde.

Es ist auch Unsinn, Studiengebühren mit
den vermeintlich besseren Berufsperspekti-
ven nach dem Studium zu rechtfertigen.
Hierbei handelt es sich um ein Lotteriespiel
mit ungewissem Ausgang, da niemand
weiß, ob nach dem Studium die Arbeitslo-
sigkeit oder ein Vorstandsposten winkt. Ei-
ne Finanzierung durch ein Steuersystem,
das Starken mehr und Schwachen weniger
abverlangt, wäre gerechter.

Stipendien würden, ähnlich wie in den
USA, angeblich die sozialen Härten ent-
schärfen, hieß es außerdem vom Ministe-
rium. Fakt ist aber, dass es lediglich für ca.
4% der Studierenden eine solche Stütze
gibt und diese dann nur in den seltensten
Fällen an sozial schwache Studierende
geht.

Studiengebühren stellen demnach sehr
wohl eine Hürde für Menschen aus bil-
dungsfernen Schichten dar. Die abschre-
ckende Wirkung wurde jüngst in einer Stu-
die des Instituts für Demoskopie Allensbach
bestätigt. Es ist kein Wunder, dass Deutsch-
land auch nach Einführung der Studienge-
bühren bei den Studienanfängerquoten weit
hinter dem OECD Schnitt liegt. Da ist es
auch nicht redlich nun die steigenden An-
fängerzahlen anzuführen. Diese ergeben
sich aus doppelten Abiturjahrgängen ab
2012 und den geburtenstarken Jahrgängen
in den 1980er Jahren.

Die Landesregierung stopft mit Studien-
gebühren ihren Haushalt! Letztlich hängt
die Entscheidung der Frage für oder gegen
Studiengebühren davon ab, in welcher Ge-
sellschaft man leben will. Wer Studienge-
bühren ablehnt, tut dies aus sozialer Über-

Forschung        Lehre Wirtschaft Engagement

“Die Landesregierung stopft mit
Studiengebühren ihren Haushalt!”
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wird, gratis erhalten? Gegner von Studien-
gebühren bemühen auch oft die Argumen-
tation, dass Akademiker in Zukunft mehr
Steuern zahlen und so im Nachhinein die
Ausbildung, die sie genießen durften, finan-
zieren. Es ist durchaus richtig und auch le-
gitim, dass höhere Einkommensgruppen
mehr zur Finanzierung des Staates und so-
mit auch des allgemeinen Bildungssystems
beitragen.  Allerdings befinden sich in höhe-
ren Einkommensgruppen nicht ausschließ-
lich Akademiker und nicht jeder Akademiker
verdient das Gleiche. War die Ausbildung
zweier Mathematiker eines Jahrgangs an
einer Universität in irgendeiner Form unter-
schiedlich viel wert, wenn der eine in die
oberen Führungsetagen eines DAX-Kon-
zerns aufsteigt und der andere sich der Aus-
bildung Jugendlicher an einer Schule wid-
met? Steuerlast und Beitrag zur Gesell-
schaft sind hier sehr unterschiedlich, warum

lle wollen an Universitäten mit
der größten Reputation und den
besten Ausbildungsmöglichkei-

ten studieren. Viele in Deutschland sind der
Meinung, dies sei auch mit einem kostenlo-
sen Studium möglich. Niemand will ameri-
kanische Verhältnisse, wo das Spektrum an
unterschiedlichen Ausbildungsqualitäten
und der Höhe von Studiengebühren enorm
ist.

Eine universitäre Ausbildung sollte für al-
le zum Nulltarif möglich sein! Das ist die
Meinung vieler Studenten, mehrerer politi-
scher Parteien und Hochschulgruppen und
aktuell der Teilnehmer am Bildungsstreik.
Aber mit welcher Berechtigung sollte dies
so sein?

Arrogante Argumentation

Der durchschnittliche Absolvent einer Uni-
versität wird in seinem Leben ein über-
durchschnittliches Einkommen erzielen.
Warum sollte also der steuerzahlende Teil
der Gesellschaft deren akademische Ausbil-
dung zu 100%  finanzieren? Weil die Aka-
demiker die Leistungsträger unserer Gesell-
schaft sind und dies der Gesellschaft als
Ganzes zu gute kommen würde, ist da die
Aussage vieler. Welche Arroganz steckt in
Aussagen wie dieser? Genauso wenig wie
eine Gesellschaft nicht ohne Akademiker in
den verschiedenen Disziplinen auskommt,
kommt sie auch nicht ohne Dachdecker,
Landwirte oder Schreiner aus. Aber ausge-
rechnet der zukünftige Akademiker soll sei-
ne Ausbildung, die ihm im Schnitt zu einem
überdurchschnittlichen Gehalt verhelfen

Gratisausbildung
für alle?

Eine akademische Ausbildung kann nicht gratis sein.

A

VON
NICO RÖDDER
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der Tatsache, dass der Bildungsweg eines
Menschen in Deutschland maßgeblich von
seinem Elternhaus beeinflusst wird. Und
dies ist weniger abhängig von möglichen
Ausbildungsgebühren als von dem Bil-
dungsgrad und der gebotenen Unterstüt-
zung der Eltern. Hier kann sich der Staat
zwar mehr Einfluss wünschen, ihn aber -
schon aus verfassungsrechtlichen Gründen
- nie erreichen. Der Staat kann und muss si-
cherstellen, dass jeder, der die geistigen Fä-
higkeiten dafür besitzt, an der für ihn opti-
malen Einrichtung studieren kann. Der Stu-
dienwunsch darf also nicht aus finanziellen
Gründen scheitern. Voraussetzung müssen
hier die geistigen Fähigkeiten und die feh-
lende Möglichkeit der Finanzierung durch
Eltern oder Andere sein. Aber jeder, dessen
Elternhaus dazu in der Lage ist, die Gebüh-

ren für die optimale Einrichtung zu zahlen,
soll dies auch tun. Wahnwitzige Regelungen
wie die baden-württembergische "Ge-
schwisterregelung" in dem die Erlassung
von Studiengebühren praktisch einzig und
allein an die Anzahl der Geschwister gebun-
den ist und eben nicht an die Finanzkraft der
Eltern, müssen durch sinnvollere Regelun-
gen ersetzt werden.

Hier steht der Staat in der Pflicht, der die
entsprechenden Systeme (Stipendien, sinn-
volle Ausnahmeregelungen etc.) entweder
selbst aufbauen muss oder deren Aufbau
durch private Institutionen fördern muss.

Eine solche Finanzierung der Studienge-
bühren derer, die sie sich nicht leisten kön-
nen, ist ein Teil des Weges, über den wir
langfristig zu einem akademischen Ausbil-
dungssystem gelangen, dass mit Spitzen-
reitern wie den USA mithalten kann. Unsere
Zielsetzung muss es sein, jedem, der die
entsprechenden Fähigkeiten besitzt ein Stu-
dium zu ermöglichen. Wenn wir in der Rea-
lität dieser Zielsetzung sehr nahe kommen,
so ziehen wir die geeignetsten Menschen in
unser akademisches Ausbildungssystem
und dies ist auch ein Beitrag zur Verbesse-
rung der weltweiten Reputation unserer
Hochschulen.                                      

sollte der eine also nachträglich mehr für
seine Ausbildung zahlen als der andere?

Der Weg zu einer sachlichen Diskussion

Es ist unstrittig, dass auf beiden Seiten der
Studiengebührendiskussion teils faden-
scheinige Argumente verwendet werden.
Während sich die eine Seite allzu oft des tö-
richten "Die-Anderen-machen-es-doch-
auch" Arguments bedient, argumentiert die
andere Seite erstaunlich oft mit extremen
Ausnahmebeispielen (21-jährige alleinerzie-
hende Mutter ohne Elternhaus, die jetzt
auch noch Gebühren zahlen muss).

Außerdem ist der Streit für und wider Stu-
diengebühren gerade unter Studenten da-
durch geprägt, dass insgeheim niemand
Lust hat, 1.000 Euro im Jahr für etwas zu
zahlen, was vergangene Generationen gra-
tis bezogen haben. Argumente wie "Bildung
als Menschenrecht"  sind daher oft vorge-
schoben. Es ist einfach populär, gegen Stu-
diengebühren zu sein und extrem unpopu-
lär, Studiengebühren zu verteidigen oder
gar zu unterstützen. Eine Diskussion sollte
sachlich und ohne etwaige Emotionen bei-
der Seiten vonstattengehen.

Ein in der Gebührendiskussion bereits
sehr abgedroschenes Zitat von Karl Marx,
"wenn [...] auch ‚höhere' Unterrichtsanstal-
ten unentgeltlich sind, so heißt das faktisch
nur, den höheren Klassen ihre Erziehungs-
kosten aus dem allgemeinen Steuersäckel
zu bestreiten", muss natürlich zunächst in
seinem historischen Kontext gesehen wer-
den und kann nicht nach dem Motto "euer
Karl war doch auch für Studiengebühren,
was wollt ihr überhaupt" interpretiert wer-
den. Aber denken wir uns die implizierte Po-
lemik der Tatsache, dass es sich um ein
Marx-Zitat handelt, und somit auch den his-
torischen Kontext doch einfach weg. Über-
tragen wir das Zitat auf die heutigen Ver-
hältnisse, muss man feststellen, dass die
Mehrzahl der Studierenden aus Elternhäu-
sern kommt, in dem zumindest ein Elternteil
Akademiker ist. Und diesen soll jetzt ein
kostenloses Studium ermöglicht werden?

Aktuelle Situation bei weitem nicht per-
fekt

Studiengebühren müssen laut Gesetz aus-

schließlich der Lehre zugute kommen. Doch
was der Lehre zugute kommt, entscheiden
allzu oft Personen, die offensichtlich ah-
nungslos sind. So werden am KIT für Vorle-
sungen plötzlich zusätzlich Tutorien ange-
boten, deren Sinn im besten Falle zweifel-
haft ist. Oder der Speicherplatz der
Studierenden-E-Mail-Konten wird deutlich
erhöht (wie hoch ist wohl der Anteil der Stu-
dierenden, die dieses Konto aktiv nutzen
und wie hoch ist wohl der Anteil derer, die
mit dem vorherigen Speicherplatz nicht aus-
kamen?). Dinge wie diese dürfen von den
Studierenden nicht hingenommen werden,
denn gerade wer für eine Leistung bezahlt,
hat auch ein Recht, Einfluss auf diese Leis-
tung zu nehmen. Und wer mehr Leistungen
erwartet, der muss auch bereit sein, für die-
se mehr zu zahlen. Warum sollte der Stu-

dent einer so genannten Eliteuniversität die
gleiche Gebühr bezahlen wie der einer "re-
gulären" Universität? Rechtfertigen die
unterschiedlichen Ausstattungen, Ausbil-
dungsmöglichkeiten und das womöglich hö-
here zukünftige Einkommen nicht auch
unterschiedliche Gebühren?

Doch eine mögliche Unterscheidung von
Universitäten über die Gebührenhöhe und
die teils miserable Verwendung der Stu-
diengebührengelder kann keine allgemeine
Argumentation gegen Studiengebühren
sein. Dass Hochschulen Studiengebühren
verlangen ist in Deutschland neu und die
Entscheidungsprozesse sind sicherlich
noch verbesserungsbedürftig. Die Entwick-
lungen in den nächsten Jahren müssen zei-
gen, ob der Weg hin zur optimalen Verwen-
dung der Gelder und hin zu einer deutlich
verbesserten Ausbildung durch den Ge-
setzgeber stärker beeinflusst werden muss.

Das eigentliche Problem

Die eigentliche Debatte muss sich vielmehr
um den Anteil der Abiturienten drehen, die
gerne studieren würden, dies aber aufgrund
der Kosten des Studiums nicht tun. Und hier
liegt die eigentliche Problematik. Nämlich in

“Die eigentliche Debatte muss sich vielmehr um den Anteil der Abiturienten
drehen, die gerne studieren würden, dies aber aufgrund der Kosten des

Studiums nicht tun.”
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nisatoren bei dieser Veranstaltung sind viel-
fältig: “Wiedereinführung der Verfassten
Studierendenschaft, Abschaffung sämtlicher
Bildungsgebühren, Abschaffung des mehr-
gliedrigen Schulsystems und die sinnvolle
Neugestaltung der Bachelor/Master-Stu-
diengänge", so eine Pressemitteilung des
AK Freie Bildung am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT). Zu dieser Aktion wird
aber auch Kritik laut: "Hier werden Leuten,
die für bessere Bildung auf die Straße ge-
hen, Forderungen in den Mund gelegt, die
diese gar nicht kennen, geschweige denn
unterstützen", so der Vorsitzende des Rings
Christlich-Demokratischer Studenten
(RCDS) Karlsruhe (TH) Thomas Deubel.

Im Anschluss an die Kundgebung werden
dann am Campus Süd des KIT mit tatkräfti-
ger Unterstützung aus Gewerkschafts- und
Verbandskreisen die gerade erst renovier-
ten "Carl-Benz"- und "Gottlieb-Daimler"-
Hörsäle von einigen Demonstranten be-
setzt. Wohl auch aus Protest gegen einen in
ihren Augen zu starken Einfluss der Wirt-
schaft auf dem Campus hält man die Er-
oberung jener beiden Hörsäle für besonders
prestigeträchtig. In einer ersten Presseer-

er Stein des Anstoßes kommt
aus Österreich. Als vor einigen
Wochen Studenten zuerst in

Wien, dann in der ganzen Alpennation auf
die Straße gehen und Hörsäle besetzen, um
auf miserable Studienbedingungen an den
österreichischen Universitäten aufmerksam
zu machen, scheint dies Deutschland zu-
nächst nicht zu betreffen. Ein guter Teil der
Forderungen sind gegen eine vernachläs-
sigte Bildungspolitik gerichtet, wütende Stu-
denten kreiden nun den österreichischen
Regierungen und Universitätsleitungen
massive Fehler an.

Auch in Deutschland gingen Studenten
auf die Straße, allerdings bereits im Juli. Da-
mals wurde Kritik am Bologna-Prozess,
dem G8-Abitur, erhöhtem Leistungsdruck
und einer Ökonomisierung des Studiums
mit der Forderung nach mehr Investitionen
in die Bildung verbunden. Beschwichtigend
griff man von Seiten der Politik ein, setzte

dann aber für die Arbeit der neugewählten
schwarz-gelben Regierung auch klare Sig-
nale: Die Ausgaben im Bildungssektor sol-
len stark erhöht, die Finanzierungsmöglich-
keiten des Studiums verbessert und Proble-
me durch die Bachelor-Master-Umstellung
in Angriff genommen werden. All das ist gut
und richtig. Die lautstarken Proteste wurden
auch in Berlin gehört.

Unter dem Eindruck des Protestes in Ös-
terreich flammt jetzt der Zorn über die Be-
dingungen an deutschen Universitäten neu
auf. Bundesweit besetzen Studenten Hör-
säle, blockieren Lehrveranstaltungen und
versuchen Lösungen auf die Fragen zu fin-
den, diesmal auf ihre Weise. Anstelle star-
rer und verstaubter Hierarchien in den Mi-
nisterien und Rektoraten sollten rein basis-
demokratische Plenen zu Ergebnissen
führen. Jeder kann mitmachen und sich ein-
bringen. Nur wer sich nicht einbringt, wird
hier nicht gehört, so das Credo der Hörsaal-
besetzer.

Mit einiger Verzögerung findet dann am
17. November eine Kundgebung in Karlsru-
he statt, an der sich rund 1.000 Teilnehmer
beteiligen. Die öffentlichen Ziele der Orga-
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beteiligt. Von einer demokratischen Legiti-
mierung der Besetzung könnte in ihren Au-
gen keinesfalls gesprochen werden.

Da sich auch in der zweiten Woche der
Besetzung keine Änderung abzuzeichnen
scheint, wenden sich nun die Fraktionen
von LHG und RCDS in einem offenen Brief
an das Präsidium. Man schätze die Bereit-
schaft für den Dialog mit der Studierenden-
schaft sehr, habe aber als gewählte Vertre-
ter im Studierendenparlament Unverständ-
nis dafür, dass eine Minderheit von
Studenten des KIT und anderen Universitä-
ten sowie Schülern als Sprecher aller Stu-
denten fungiere.

Mit seiner Erklärung vor dem Plenum,
man werde nach zwei Wochen Dauerbeset-
zung den Vorlesungsbetrieb in den besetz-
ten Hörsälen wieder aufnehmen, stellt Pro-
fessor Hippler am Donnerstag, den 26. No-
vember klar, dass diese Form des Protests
am KIT keine weitere Zukunft habe. Es
bleibt die Frage, was die bundesweiten Bil-
dungsproteste letztlich bringen werden. Ne-
ben der Verwüstung der Berliner Humboldt-
Universität im Sommer oder dem Vanda-
lismus im Casino der Goethe-Universität in
Frankfurt am Main bleiben konkrete Ergeb-
nisse bei der Problembeseitigung im Bil-
dungssystem bisher noch aus. Vielleicht
kommt der anberaumte Bildungsgipfel mit
Anette Schavan zu messbaren Ergebnis-
sen. Ob dies aber das Vorgehen der Bil-
dungsstreikinitiatoren rechtfertigt oder ob ei-
gentlich schon die vor den Besetzungen ge-
troffenen Vereinbarungen im Koalitions-
vertrag den Verbesserungsprozess mit sich
gebracht hätten, werden wir nie erfahren.
Wichtig ist nur, dass jetzt endlich etwas ge-
schehen muss.                                    

klärung stellt Noah Fleischer, Pressespre-
cher der "Initiative Bildungsstreik Karlsruhe"
klar: "Freie Bildung, Abschaffung der Stu-
diengebühren, Wiedereinführung der Ver-
fassten Studierendenschaft, Demokratisie-
rung des Bildungssystems", so lauten die in
Solidarität mit den Aktionen in Österreich
verfassten Kernziele.

Mit Sicherheit sorgt die Besetzung für
eins: Der Protest wird spürbar, man kann
nicht einfach daran vorbeigehen. Durch die
Blockierung jeglicher Lehrveranstaltungen
in zwei der größten Hörsäle am KIT wird
auch dem politisch uninteressierten Studen-
ten schnell klar, dass hier etwas mit der Bil-
dungsmisere nicht stimmt. Insbesondere in
den unteren Semestern kommt es durch die
Besetzung zum massiven Ausfall von Vorle-
sungen und Übungen.

Natürlich wird dies auch von Studenten-
seite nicht kritiklos aufgenommen. Schon
kurz nach Beginn der Besetzung warnt der
Vorsitzende der Liberalen Hochschulgruppe
(LHG) Karlsruhe, Lothar Weichert, vor den
negativen Folgen eines derartigen Protests:
"Die Bestreikung und Blockade von Lehr-
veranstaltungen schadet nicht nur der deut-
lichen Mehrzahl der Studierenden, die sich
nicht an dieser Form des Protestes beteili-
gen. Es trifft hingegen keinen der eigent-
lichen Adressaten der Forderungen, insbe-
sondere nicht die für die meisten Punkte zu-
ständige Landesregierung." Auch der RCDS
in Karlsruhe äußert seine Bedenken zur Be-
setzung. Obwohl man in einigen Punkten
die Forderungen der Besetzer vollkommen
unterstütze, sehe er in einer Zahl von 200
Besetzern keine breite Masse an Studen-
ten. "Wenn man auf der einen Seite ‚freie
Bildung' fordert und auf der anderen den
Kommilitonen den Zugang zu Vorlesungen
verwehrt, zeugt das davon, dass es hier
mehr um Aktionismus als Inhalte geht", so
Deubel.

In der Tat stehen die Besetzer während
der ersten Tage vor handfesten Problemen,
wie man all dies unter einen Hut bringen
soll. Völlig unklar scheint auch, wie mit der
KIT-Leitung umzugehen ist. Bereits im er-
sten Plenum erklärt Prof. Becker, Mitglied
des erweiterten Präsidiums des KIT, man
unterstütze nach wie vor die Forderungen
nach einer Reform des Bachelor-Master-
Systems und der Wiedereinführung einer

Verfassten Studierendenschaft. Vielleicht
entspricht ein derartig großzügiges Dialog-
angebot nicht der Vorstellung einer wirk-
lichen "Besetzung". Es bedarf sicher keiner
derartigen Aktion um zu zeigen, dass am
KIT ein vorbildlich konstruktiver Umgang mit
Vertretern der Studierendenschaft vor-
herrscht. 

Unbeirrt hiervon arbeitet man in den
abendlichen Plena sowie Arbeitsgruppen an
der Ausarbeitung von Forderungskatalogen
und Ideen für eine bessere Bildung in
Deutschland. Man vertraue nicht darauf,
dass sich die Bildungspolitik in einer fernen
Zukunft bessern wird, so Pressesprecher
Noah Fleischer. In der ruckhaften Schaffung
eines neuen Forums zur Vertretung der Stu-
denten sehe man keinen Nachteil, sondern
fordert Kritiker des Systems auf, sich in den
abendlichen Diskussionen einzubringen.
Dies offenbart jedoch das Kernproblem der
Besetzer. Nachdem am Ende der ersten
Woche die anfängliche Euphorie verfliegt,
können sie sich der Legitimation durch die
Studenten nicht mehr sicher sein. Auf der
Internetseite der Aktion mehren sich Einträ-
ge, die eine Wiederaufnahme der Lehrver-
anstaltungen fordern und auch Fleischer
räumt im Plenum ein, man könne sich auf
einer Vollversammlung aller Studenten kei-
ner Mehrheit sicher sein.

Bis heute scheint die Frage der Legitima-
tion nicht geklärt. Denn wer mit Zielen wie
der demokratischen Bildung aufwartet,
muss sich auch die Frage gefallen lassen,
ob das eigene Handeln überhaupt konform
ist. Sonja Worch von der LHG äußert sich in
einer Erklärung kritisch und macht insbe-
sondere deutlich, dass sich trotz des gro-
ßen medialen Interesses nur ein kleiner Teil
der Studierendenschaft an den Protesten
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ie Bedeutung von Hochschulran-
kings als Orientierungshilfe für
Studieninteressierte wie auch für

die Hochschulen hat seit 1997 zunehmend
an Bedeutung gewonnen. In Deutschland
ziehen rund zwei Drittel der Studienanfän-
ger Rankings in ihre Entscheidungsfindung
zur Wahl der für sie geeigneten Hochschule
mit heran. Das Hochschulranking des Cen-
trums für Hochschulentwicklung hat sich
deshalb bereits bei der Konzeption in den
90er Jahren hohe Standards und bestimm-
te Prinzipien gesetzt: Fachbezogenheit,
Multidimensionalität und keine Rangplätze,
sondern Ranggruppenbildung. Im Jahr
2006 wurden diese in den Berlin Principles
on Ranking of Higher Education Institutions
von der International Ranking Expert Group
(IREG) als Standards formuliert. 

Fachbezogenheit

Das CHE-Ranking ist strikt fachbezogen
und bietet Informationen über die 34 am
häufigsten studierten Fächer, die das Spek-
trum von rund 80% der Studienanfänger in
Deutschland abdecken. So wenig die Hoch-
schulen alle gleichwertig sind, so wenig
existiert "die" beste Hochschule über alle
Fächer hinweg. Zu verschieden sind die
Leistungen der Hochschulen in den einzel-
nen Disziplinen, Fächern und Studienberei-
chen. Eine Aggregation auf der Ebene gan-
zer Hochschulen bietet keine entschei-
dungsrelevanten Informationen für
Studienanfänger, die ein spezifisches Fach
studieren wollen und sie verwischt Unter-
schiede zwischen den Fächern an einer
Hochschule, die z. T. ja auf expliziten Profil-

entscheidungen beruhen. 

Multidimensionalität

Auch innerhalb eines Faches würde ein Ge-
samtwert für eine Hochschule Unterschiede
mit Blick auf Forschung, Lehre, Betreuung,
Ausstattung und Ähnlichem verwischen.
Das CHE Ranking ist daher multidimensio-
nal angelegt, das heißt Indikatoren in Form
von Fakten wie Promotionen oder veraus-
gabte Drittmittel und Urteile der Studieren-
den wie die Einschätzung der Bibliothekssi-
tuation oder der Betreuung durch die Leh-
renden müssen nebeneinander gestellt
werden. Dabei werden Ergebnisse aus ver-
schiedenen Datenquellen ausgewiesen, um
ein Bild der Hochschulen aus verschiede-
nen Perspektiven zu zeigen. Im CHE-Ran-
king werden fachspezifisch bis zu 30 Krite-
rien aufgelistet, entsprechend gibt es eben
so viele Rankinglisten. Eine Gewichtung
dieser Indikatoren, für die es weder eine
theoretische, noch eine empirische Grund-
lage gibt, findet ebenso wenig statt wie die
Berechnung eines Gesamtwertes aus ge-
wichteten Einzelindikatoren. 

Ergänzt werden diese vergleichenden
Aspekte durch deskriptive Informationen,
die das Profil der Fakultät und der einzelnen
Studiengänge beschreiben. Auf diese
Weise erhält der Studieninteressent ein fa-
cettenreiches Bild der Fakultät und der an-
gebotenen Studiengänge. 

Ranggruppenbildung

Rankings dürfen keine Pseudogenauigkeit
vorgaukeln, die kleine Unterschiede im Zah-
lenwert eines Indikators als Leistungs- bzw.
Qualitätsunterschiede fehl interpretieren.
Daher werden die Ergebnisse im CHE-Ran-
king nicht einzelnen Rangplätzen zugeord-
net, bei denen häufig kleine Unterschiede
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schinenbau sowie Physik hervorragend da.
Sie gehören beim Forschungsranking in
den letzten Jahren zur Spitzengruppe. Im
Fach Chemie konnte sich die Universität im
Jahr 2007 im europaweiten Vergleich  im
CHE ExcellenceRanking  in der Excellence-
Group platzieren. Aber auch in der Lehre
können Fächer mit sehr guten Studieren-
denurteilen glänzen. 

Die Informationen des CHE Hochschul-

Rankings werden jährlich etwa 17 Millionen
mal im Internet abgerufen. Sie helfen den
Abiturienten und Hochschulwechslern die
Hochschule zu finden, die für sie die beste
ist. Dazu sind sie auf die Unterstützung der
Fachbereiche, der Professoren und der jet-
zigen Studierenden angewiesen.       
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im Wert eines Indikators zu großen Unter-
scheiden bei den Rangplätzen führen. Statt-
dessen werden sie in drei Ranggruppen ab-
gebildet: einer Spitzen-, einer Mittel- und ei-
ner Schlussgruppe.

Das Abschneiden des Karlsruher Instituts
für Technologie

Die erhobenen Daten für das KIT erfolgten

noch vor der Fusion der Universität (TH)  mit
dem Forschungszentrums Karlsruhe. 19 Fä-
cher sind im CHE Ranking beteiligt. Mit
Blick auf die Forschung, die speziell im CHE
Forschungsranking jeweils im Herbst aus-
gewiesen wird, stehen die Fächer Chemie,
Elektrotechnik und Informationstechnik, Ma-

Auszug aus den Ergebnissen zum CHE Hochschulranking des Karlsruher Institut
für Technologie

Petra Giebisch

Petra Giebisch studierte in Dortmund Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften. Seit 1997 befasst sie sich im Centrum für Hochschulentwicklung
mit dem Hochschulranking und koordiniert als Projektleiterin die vielfälti-
gen Teilprojekte im nationalen CHE-Hochschulranking.
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ielfalt europäischer Bildungsiniti-
ativen.

Auf europäischer Ebene wurden in den ver-
gangenen Jahren verschiedene Instrumen-
te zur Steigerung von Transparenz und Mo-
bilität in der Bildung innerhalb der Europäi-
schen Union entwickelt. 
 Um die Mobilität der Studierenden zu för-

dern etablierte man ein Leistungspunkte-
system, das den Transfer von Lernergeb-
nissen im Hochschulbereich unterstützt,
das "European Credit Transfer System"
(ECTS). Parallel wurden die Bildungsfor-
mate im Hochschulbereich vereinheit-
licht.

 Das "European Credit System for Voca-
tional Education and Training" (ECVET)

soll die Mobilität der Lernenden in der be-
ruflichen Erstausbildung fördern. Beglei-
tende Initiativen der zuständigen Bil-
dungsminister, die eine Vereinheitlichung
der Bildungsgänge anstreben, gibt es in
diesem Bereich nicht.

 Der Europass ist ein Instrument, das die
europaweite Sichtbarmachung individuel-
ler Lernleistungen auf dem Arbeitsmarkt
erleichtert. Er umfasst ein Lebenslauf-
standardformat, Zertifikaterläuterungen
für Hochschul- und berufliche Bildung
und Dokumentationssysteme für Spra-
chenkenntnisse und ausländische Ler-
nerfahrungen.
Zwei dieser Instrumente existieren be-

reits seit mehreren Jahren (ECTS, Euro-
pass), eines befindet sich in der Implemen-
tierungsphase - die "Empfehlung zur Ein-
richtung eines ECVET" datiert vom 18. Juni
2009. Alle genannten Initiativen zielen dar-
auf, einen bei aller Diversität transparenten
Bildungsraum zu schaffen und so die

Der Deutsche
Qualifikationsrahmen

Ein Transparenzinstrument für Europa

V

Weiterentwicklung des europäischen Ar-
beitsmarkts zu unterstützen.

Dem Vorschlag zur Schaffung eines Eu-
ropäischen Qualifikationsrahmens (EQR)
für Lebenslanges Lernen hat das Europäi-
sche Parlament am 25. Oktober 2007 zuge-
stimmt. Sie stellt ein anspruchsvolles und
umfassendes Vorhaben dar, das erst mit der
Etablierung einer europäischen Qualifika-
tionsrahmenarchitektur unter Beteiligung
der Mitgliedstaaten zum Abschluss kommen
kann.

Der EQR soll als europäische Überset-
zungshilfe zum Vergleich verschiedener
Qualifikationen fungieren. Er ist ein an Ler-
nergebnissen orientierter neutraler Bezugs-
rahmen, der acht Referenzniveaus definiert,
auf die Qualifikationen bezogen werden
können. Jede Stufe wird (wiederum) unter
Verwendung der Deskriptoren "knowledge,
skills and competence" beschrieben. Orien-
tierung an Lernergebnissen bedeutet, dass
Faktoren wie Ausbildungsdauer, Ausbil-

VON
THOMAS REGLIN
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wickeln (Europäischen Kommission 2008),
wurde in Deutschland mit Zielsetzungen
aufgegriffen, die über die Erhöhung grenz-
überschreitender Transparenz und Mobilität
deutlich hinausgehen. Neben diesen Zielen
stehen Aspekte wie die Erhöhung der
Transparenz im deutschen Bildungssystem,
die Qualitätssicherung von Qualifikationen
und die Unterstützung der Durchlässigkeit
(vgl. Eckpunkte für die Erarbeitung eines
Deutschen Qualifikationsrahmens 2008,
Diskussionsvorschlag eines Deutschen
Qualifikationsrahmens für lebenslanges
Lernen 2009).

Bei der Entwicklung des DQR-Vorschlags
vom Februar 2009 wurde davon ausgegan-
gen, dass sich die Besonderheiten des
deutschen Bildungssystems mit dem Be-
schreibungsraster des EQR nicht angemes-
sen darstellen lassen. Während z. B. im ös-
terreichischen Konsultationsprozess zum
NQR der EQR zugrunde gelegt und ledig-
lich möglicher Ergänzungs- oder Ände-
rungsbedarf abgefragt wurde (BMUKK/
BMWF 2008), stand bei der Erarbeitung des
DQR-Entwurfs die Suche nach systemadä-
quaten Formulierungen am Ausgangspunkt,
was deutliche strukturelle und inhaltliche
Gemeinsamkeiten nicht ausschloss (acht
Niveaustufen; Übernahme diverser Be-
schreibungskategorien und Subkategorien).

Anders als der EQR bietet der DQR für
jede Niveaustufe eine zusammenfassende
Beschreibung, den sogenannten Niveauin-
dikator. Er charakterisiert knapp die Anfor-
derungsstruktur, die für die Qualifikationen
der jeweiligen Niveaustufe typisch ist. Zu
diesem Zweck wird auf Kategorien der
Komplexitätsforschung - insbesondere
Komplexität, Dynamik und Transparenz von
Anforderungssituationen - zurückgegriffen,
die auch im EQR eine bedeutende Rolle
spielen. Aspekte der Selbstständigkeit der
Problembearbeitung treten hinzu.

Schon auf den ersten Blick ist erkennbar,
dass der Kompetenzbegriff im DQR die zen-
trale Rolle spielt. Er steht nicht - wie im EQR
- neben den Kenntnissen und Fertigkeiten,
sondern bildet die Klammer für alle betrach-
teten Lernergebnisse. Er bezeichnet "die
Fähigkeit und Bereitschaft, Kenntnisse, Fer-
tigkeiten sowie persönliche, soziale und me-
thodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lern-
situationen und für die berufliche und per-

dungsort oder Ausbildungsform grundsätz-
lich keine Rolle für die Einordnung einer
Qualifikation spielen.

Den Mitgliedstaaten wurde empfohlen,
ihr nationales Qualifikationssystem mit dem
Europäischen Qualifikationsrahmen zu ver-
binden indem sie ihre Qualifikationsniveaus
auf eine transparente Art und Weise mit den
im Vorschlag aufgeführten Niveaus ver-
knüpfen. Das kann dadurch geschehen,
dass sie in Übereinstimmung mit der natio-
nalen Gesetzgebung und Praxis einen na-
tionalen Qualifikationsrahmen erstellen. Bei
der Beschreibung und Definition von Quali-
fikationen soll ein Ansatz verwendet wer-
den, der auf Lernergebnissen beruht und
die Validierung non-formalen und informel-
len Lernens gemäß den gemeinsamen eu-
ropäischen Grundsätzen fördert. Außerdem
soll ein nationales Zentrum benannt wer-
den, das die Beziehung zwischen dem na-
tionalen Qualifikationssystem und dem Eu-
ropäischen Qualifikationsrahmen unter-
stützt und koordiniert. In Deutschland haben
die Vorbereitungen für die Schaffung eines
nationalen Qualifikationsrahmens im Jahr
2007 begonnen. Seit Februar 2009 liegt der
Diskussionsvorschlag eines Deutschen
Qualifikationsrahmens für lebenslanges
Lernen vor, der bis Anfang 2010 erprobt und
weiterentwickelt werden soll. 

Der EQR ist als Meta-Rahmen konzipiert:

als methodisches Instrument für den länder-
übergreifenden Vergleich von Bildungser-
gebnissen. Seine Leistung ist es, das Ver-
hältnis der Bildungsergebnisse in verschie-
denen Ländern, die ihrerseits einem
nationalen Qualifikationsrahmen zugeord-
net wurden, transparent zu machen. Bilate-

rale Abkommen zur Anerkennung von Qua-
lifikationen können an Bedeutung verlieren
oder ganz überflüssig werden. Hat ein Land
die Levels seines nationalen Qualifikations-
rahmens zum EQR ins Verhältnis gesetzt,
steht es unmittelbar zu allen am System be-
teiligten Ländern im Verhältnis.

Gegenstand des Transparenzinstru-
ments EQR sind nicht individuelle Lerner-
gebnisse. Es geht um Qualifikationen und
ihre Verortung in den Gesamtsystemen.
Während ECTS und ECVET die Übertrag-
barkeit von Teilen von Qualifikationen aus
einem individuellen Lernkontext in einen an-
deren gewährleisten sollen, geht es beim
EQR um den länderübergreifenden Ver-
gleich ganzer Qualifikationen, die auf natio-
naler Ebene bereits eine Einordnung in ei-
nen Qualifikationsrahmen erfahren haben.
Es gibt aber auch wichtige Gemeinsamkei-
ten, die es nahelegen, die Ausgestaltung
des ECVET, des EQR und der nationalen
Qualifikationsrahmen in den sich beteiligen-
den Ländern synergetisch zu gestalten. Die
Schaffung eines Systems, das es erlaubt,
Qualifikationen und Teile von Qualifikatio-
nen kohärent zu beschreiben, hat Vorteile,
die über die transnationale Kommunikation
der Bildungssysteme weit hinausgehen.
Von 2011 an sollen dann auch die Euro-
pass-Dokumente einen klaren Verweis auf
das zutreffende Niveau des Europäischen

Qualifikationsrahmens enthalten.

Zur Entwicklung eines Deutschen Qualifi-
kationsrahmens

Der Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion, nationale Qualifikationsrahmen zu ent-

Der EQR als Metarahmen (in Anlehnung an: Europäische Kommission 2005, S.16)
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tigkeiten auf Niveaustufe 8 kreative Prozes-
se nicht mit einem ausschließenden Bezug
auf wissenschaftliche Qualifikationen. Es
heißt dort:

"Über umfassend entwickelte Fertigkei-
ten zur Identifizierung und Lösung neuarti-
ger Problemstellungen in den Bereichen
Forschung, Entwicklung oder Innovation in
einem spezialisierten wissenschaftlichen
Fach oder in einem beruflichen Tätigkeits-
feld verfügen. Innovative Prozesse auch tä-
tigkeitsfeldübergreifend konzipieren, durch-
führen, steuern, reflektieren und beurteilen.
Neue Ideen und Verfahren beurteilen."

Kreativität auf höchstem Niveau ist nicht
(nur) als wissenschaftliche Forschung defi-
niert, die den Kenntnisstand einer Disziplin
erweitert. Sie ist ebenso das Merkmal an-
spruchsvoller Innovationsarbeit in beruf-
lichen Tätigkeitsfeldern.

Der rechtliche Status des DQR wird im
Vorschlag vom Februar 2009 folgenderma-
ßen beschrieben:

"Bund-Länder-Koordinierungsgruppe und
Arbeitskreis DQR halten einvernehmlich
fest, dass die Zuordnung der Qualifikatio-
nen des deutschen Bildungswesens zu den
Niveaustufen des DQR das bestehende
System der Zugangsberechtigungen nicht
ersetzen soll. (…) Das Erreichen einer be-
stimmten Niveaustufe des DQR berechtigt
nicht automatisch zum Zugang zur näch-
sten Stufe. Ebenso ist das Erreichen einer
Niveaustufe entkoppelt von tarif- und besol-
dungsrechtlichen Auswirkungen." (DQR-
Entwurf 2009, S. 4f.)

Der DQR ist kein regulierender Qualifika-
tionsrahmen. Er analysiert Gleichwertigkei-
ten und Unterschiede von Qualifikationen,
ohne die rechtlichen Regelungen anzutas-
ten, die gegenwärtig den Zugang zu Bil-
dungsgängen regeln. Er verfügt jedoch über
ein hohes Potenzial Reformbemühungen zu
unterstützen, die auf die Erhöhung der
Durchlässigkeit und der Kompetenzorientie-
rung im deutschen Bildungssystem gerich-
tet sind.

Förderung des lebenslangen Lernens

Der im Februar 2009 von der Bund-Länder-
Koordinierungsgruppe und dem Arbeitskreis
DQR vorgelegte Entwurf eines Deutschen
Qualifikationsrahmens bedeutet einen wich-

sönliche Entwicklung zu nutzen. Kompetenz
wird in diesem Sinne als Handlungskompe-
tenz verstanden." (DQR-Entwurf 2009, S.
14) Wissen und Fertigkeiten werden daher
als Aspekte von Fachkompetenz dargestellt.
Fertigkeiten können wie im EQR praktischer
oder kognitiver Natur sein. Neben instru-
mentellen (Anwendungs )Fähigkeiten wer-
den systemische (kreative) Fähigkeiten be-
rücksichtigt. Die Fähigkeit, Arbeitverfahren
und  ergebnisse zu beurteilen, wird explizit
berücksichtigt. Der Kompetenzsäule des
EQR, die sich lediglich der Beschreibungs-
kategorien Selbstständigkeit und Verant-
wortung bedient, entspricht im DQR-Entwurf
vom Februar 2009 der Bereich der persona-
len Kompetenz, der die beiden Säulen "So-
zialkompetenz" und "Selbstkompetenz" um-
fasst. "Diese analytischen Unterscheidun-
gen" wurden, wie es im Einführungstext
heißt, "im Bewusstsein der Interdependenz
der verschiedenen Aspekte von Kompetenz
vollzogen" (DQR-Entwurf 2009, S. 4). Der
Bereich der personalen Kompetenzen
schließt neben Selbstständigkeit und Ver-
antwortung Team- und Führungsfähigkeit,
die Fähigkeit zur Mitgestaltung von Lern-
und Arbeitsbereichen, Kommunikation, die
Fähigkeit zur Reflexion und Lernkompetenz
ein. Damit wird zum Teil auch an Beschrei-
bungskategorien des EQR-Konsultations-
dokuments angeknüpft, das sich durch ei-
nen gegenüber der schließlich verabschie-
deten Version deutlich weiter gefassten
Kompetenzbegriff auszeichnet.

Wie der EQR ist der DQR ein bildungs-
bereichsübergreifender Qualifikationsrah-
men. Die für die Deskriptoren gewählten
Formulierungen bringen das unmittelbar da-
durch zum Ausdruck, dass sie Niveauunter-
schiede von Qualifikationen mit Blick auf

"Lern- oder Arbeitsbereiche" beschreiben.
Eine besondere Herausforderung lag

darin, die eigentümliche Qualität der deut-
schen Berufsbildung angemessen zum Aus-
druck zu bringen. So verlangt die Niveau-
stufe 5 in der Kategorie Wissen "integriertes
berufliches Wissen", das "vertieftes fachthe-
oretisches Wissen" einschließt (DQR-Ent-
wurf 2009, S. 10), wobei fachtheoretisches
Wissen im Glossar als "theoretisch vertief-
tes Fachwissen" erläutert wird. "Berufliches
Wissen verbindet" laut Glossar des DQR-
Entwurfs "die Kenntnis von Fakten, Grund-
sätzen und Theorien mit Praxiswissen, ins-
besondere dem Wissen um Verfahrens- und
Vorgehensmöglichkeiten, in einem arbeits-
marktrelevanten Tätigkeitsfeld" (DQR-Ent-
wurf 2009, S. 14). Die Formulierungen ma-
chen dreierlei deutlich:
 Die Aneignung von Theoriewissen im

Kontext von Qualifikationen der deut-
schen Berufsbildung ist eng an die Be-
wältigung praktischer Problemlösesitua-
tionen gebunden und sachlich auf diese
bezogen.

 Das bedeutet nicht notwendig, dass The-
oriewissen lediglich selektiv und ohne
umfassendes Verständnis angeeignet
wird. Dieses ist auf den oberen Niveau-
stufen, der Komplexität der zu bewälti-
genden Problemlösesituationen entspre-
chend, im Gegenteil unerlässlich.

 Die Beschreibung von Fachkompetenz
legt das Berufsprinzip als Maßstab zu
grunde.
Darüber hinaus wird - in Übereinstim-

mung mit dem EQR - davon ausgegangen,
"dass jedes Qualifikationsniveau grundsätz-
lich auf verschiedenen Bildungswegen er-
reichbar sein kann" (DQR-Entwurf 2009, S.
5). So beschreibt der Deskriptor für die Fer-

Einheitliche Struktur für die Beschreibung der acht Niveaustufen des DQR
(Quelle: DQR-Entwurf 2009, S.4)
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blic Management" bezeichnen sie die
weiterwirkenden Effekte eines Prozesses im
Unterschied zum unmittelbaren "output".
Das heißt für den Bildungsbereich: Es wird
nicht auf prozessnahe Ergebnisse wie be-
standene Tests oder Absolventenzahlen fo-
kussiert, sondern auf die in einem Lern-
oder Arbeitsbereich erworbene Handlungs-
fähigkeit.

Zur Beschreibung der in Anwendungssi-
tuationen nachhaltig wirksamen Ergebnisse
von Lernprozessen nutzen DQR und EQR
Kategorien wie Komplexität und Dynamik.
Sie sind auf wissenschaftliche Kontexte
ebenso anwendbar wie auf berufliche Hand-
lungssituationen und insofern bestens ge-
eignet, die Gleichwertigkeit - nicht: Gleich-
artigkeit - von Qualifikationen in beiden Be-
reichen zu beschreiben. Betont werden
nicht die formalen Schranken zwischen den
Bildungsgängen, sondern die Kumulierbar-
keit, die Möglichkeit des Aufbauens auf be-
reits Gelerntem.

Lernergebnisorientierte Beschreibungen
von Qualifikationen, wie sie für Niveaustu-
fenzuordnungen erforderlich sind, stellen
zugleich eine elementare Voraussetzung für
die Schaffung von Anrechnungsmöglichkei-
ten dar: Gemeinsamkeiten und Überlappun-
gen zwischen Qualifikationen werden sicht-
bar, aber auch Unterschiede der Breite und
Tiefe, in der verschiedene Bildungsgänge
gleiche Inhalte vermitteln. Lernergebnisse
sind die gemeinsame "Währung" für den
Austausch im Bildungsbereich, die Organi-
sationsgrenzen ebenso überwinden kann
wie nationale Grenzen. Sie wird auch zur
Sichtbarmachung der Ergebnisse informel-

tigen Schritt zur Umsetzung der Empfeh-
lung des Europäischen Parlaments und des
Rats zur Schaffung eines Europäischen
Qualifikationsrahmens (EQR) in Deutsch-
land. Erklärte Ziele sind in diesem Sinne zu-
nächst eine verbesserte "Vergleichbarkeit
deutscher Qualifikationen in Europa" und
die "Förderung der Mobilität von Lernenden
und Beschäftigten zwischen Deutschland
und anderen europäischen Ländern im Sin-
ne bestmöglicher Chancen" (DQR-Entwurf
2009, S. 3). EQR und DQR-Entwurf machen
in ihren vollständigen Titeln darüber hinaus
aber auch ihren Bezug zur Zielsetzung des
lebenslangen Lernens deutlich. Im letzten
Satz des Einführungstexts zum DQR-Ent-
wurf wird explizit darauf hingewiesen, die
Umsetzung des Instruments biete "die
Chance, dass wir in Deutschland dem Prin-
zip näher kommen: wichtig ist, was jemand
kann, und nicht, wo er es gelernt hat. Durch
den DQR wird damit das lebenslange Ler-
nen insgesamt gestärkt werden." (DQR-Ent-
wurf 2009, S. 5).

Die Notwendigkeit lebenslangen Lernens
begründet sich aus den für eine wettbe-
werbsbasierte Wissensgesellschaft charak-
teristischen kurzen Innovationszyklen. Sie
wird nicht zuletzt auf europäischer Ebene
bereits seit vielen Jahren mit Nachdruck
geltend gemacht. Die im Jugend- und frü-
hen Erwachsenenalter erzielten Lernerfol-
ge, so die Diagnose, tragen nicht mehr über
eine gesamte (Erwerbs )Biografie. Es gilt,
Strukturen zu schaffen, in denen die Einzel-
nen ihre Beschäftigungsfähigkeit durch le-
bensbegleitendes Um- und Weiterlernen er-

halten und entwickeln können. Hierfür ist in-
dividueller Lernwille erforderlich, aber auch
die Bereitstellung von Ressourcen und
unterstützenden Angeboten und - nicht zu-
letzt - Flexibilität der Bildungssysteme. Le-
benslanges Lernen wird behindert, wenn
vorhandene individuelle Lernmöglichkeiten
wegen fehlender formaler Zugangsvoraus-
setzungen nicht zum Zuge kommen, aber
auch, wenn Bildungsinstitutionen die von
Lernenden in anderen - z. B. in beruflichen -
Kontexten erworbenen Kenntnisse, Fertig-

keiten und Kompetenzen nicht anerkennen.
Dass zum lebenslangen Lernen mehr
Durchlässigkeit im Bildungssystem, verbes-
serte Möglichkeiten der Anrechnung und
Anerkennung (auch von Ergebnissen infor-
mellen Lernens) gehören, ist heute weithin
unbestritten. In den BMBF-Initiativen AN-
KOM (vgl. Stamm-Riemer/Loroff/Minks/
Freitag 2008) und DECVET (BMBF 2008)

wurden entsprechende Innovationsprojekte
auf den Weg gebracht. Möglichkeiten des
Hochschulzugangs für beruflich Qualifizier-
te werden derzeit verbessert und verein-
heitlicht.

Welchen Beitrag kann in diesem Zu-
sammenhang ein nicht-regulierender Quali-
fikationsrahmen leisten? Das entscheiden-
de Argument liegt in der gewählten Be-
schreibungslogik.

Um Vergleichbarkeit von Qualifikationen
über die Grenzen von Nationen und Orga-

nisationen hinweg herzustellen, hat man
sich in Europa für eine Beschreibungsform
entschieden, die die mit einer Qualifikation
verknüpften Lernergebnisse ("outcomes") in
den Blick nimmt. Gegenstand der Betrach-
tung sind damit nicht die aufgewandten
Ressourcen ("input"), die erforderlich sind,
um Ergebnisse zu erzielen, und auch nicht
die Weise ihres Einsatzes innerhalb von Bil-
dungsorganisationen ("throughput"). "Out-
comes" grenzen sich aber auch vom "out-
put" ab. In der Terminologie des "New Pu-

Der "Outcome"-Begriff im New Public Management (angelehnt an: Krems, Online-
Verwaltungslexikon: olev.de, 2007 und 2008)

“Die Notwendigkeit lebenslangen Lernens begründet sich aus den für eine
wettbewerbsbasierte Wissensgesellschaft charakteristischen kurzen

Innovationszyklen.”
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len Lernens beitragen. Dies setzt jedoch
voraus, dass begleitend Verfahren der Kom-
petenzfeststellung und der Zertifizierung in-
formellen Lernens entwickelt werden. Denn
Qualifikationsrahmen sind Instrumente zur
Einstufung von Qualifikationen, nicht von In-
dividuen oder individuellen Kompetenzen.
Für den DQR als nicht-regulierendes Instru-
ment gilt zudem, dass er Verfahren der Prü-
fung, Zertifizierung und Qualitätssicherung
auf der Ebene der zuständigen Stellen im
Bildungssystem unterstellt. Er kann helfen,
den Ergebnissen des Lernens in Lebens-
und Arbeitszusammenhängen einen offiziel-
len Status zu verleihen - aber er kann dies
nicht allein leisten. Es entspricht jedoch der
Logik und der Zielsetzung des DQR, dass
verstärkt Schritte in diese Richtung unter-
nommen werden.

Die zweite Erarbeitungsphase des Deut-
schen Qualifikationsrahmens

Um den DQR zu einem funktionsfähigen In-
strument zu machen, ist es erforderlich, ihm
die Qualifikationen des deutschen Bildungs-
systems in einer Weise zuzuordnen, die für
Lernende und Bildungspraktiker, für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber verständlich und
konsensfähig ist. Darüber hinaus müssen
lernergebnisorientierte Beschreibungen von
Qualifikationen auch im Ausland, aus der
Perspektive anders strukturierter Bildungs-
systeme nachvollziehbar sein.

Um diese Ziele zu erreichen hat man sich
in Deutschland dafür entschieden, in einer
zweiten Erarbeitungsphase des DQR Ex-
pertenteams zu berufen, die die Aufgabe
haben, "exemplarische (…) Zuordnungen
ausgewählter Qualifikationen des deut-
schen Bildungssystems" zu erarbeiten
(DQR-Website 2009: Vorgehen in der näch-
sten Erarbeitungsphase). Die Arbeitsgrup-
pen sollen überdies "die Handhabbarkeit
der DQR-Matrix (…) überprüfen" (ebd.) und
Vorschläge für eine mögliche Weiterent-
wicklung unterbreiten (vgl. für ein ähnliches
Vorgehen die österreichischen Projektbe-
richte in: Luomi-Messerer/Lengauer/Marko-
witsch 2008; Tritscher-Archan 2008; Trit-
scher-Archan 2009).

Die exemplarischen Zuordnungen wer-
den in vier Berufs- und Tätigkeitsfeldern
durchgeführt, von denen erwartet wird, dass

sie eine gewisse Repräsentativität der Er-
gebnisse sicherstellen. Es handelt sich um
die Bereiche Metall/Elektro, Handel, Ge-
sundheit und IT.

Für jeden Bereich wurde eine Arbeits-
gruppe gebildet, deren Mitglieder ausge-
wählte Qualifikationen exemplarisch der
DQR-Matrix im Sinne eines Expertenvo-
tums zuordnen. Die Arbeitsgruppen be-
schränken sich jedoch nicht auf die Be-
trachtung beruflicher Qualifikationen. Sie
sind bildungsbereichsübergreifend zu-
sammengesetzt und beziehen - der Zielset-
zung eines allgemeinen nationalen Qualifi-
kationsrahmens entsprechend - die allge-
meine und die Hochschulbildung mit ein.
Ihnen ist die anspruchsvolle Aufgabe ge-
stellt, die Entwicklung eines gemeinsamen
Verständnisses von Lernergebnissen, auf
das das Instrument DQR zielt, auf der Ebe-
ne konkreter Qualifikationen mit Leben zu
füllen. Im Bereich der beruflichen Bildung
werden dabei Ausbildungsvorbereitung und
Einstiegsqualifizierungen ebenso einbezo-
gen wie duale und vollzeitschulische Be-
rufsausbildung und geregelte Fortbildung.

In den Arbeitsgruppen sind vertreten: 
 die allgemeinbildende Schule
 Verordnungsgeber und Einvernehmens-

ministerium der betrieblichen Seite der
Berufsbildung,

 die betriebliche Seite der Berufsbildung,
 die Gewerkschaften,
 die beruflichen Schulen,
 Anbieter beruflicher Weiterbildung und

betrieblicher Bildung,
 die Hochschule (unter Berücksichtigung

von Universität und Fachhochschule) und
 pädagogische Experten aus verschiede-

nen Bereichen (Hochschule, BIBB).
Für die Arbeit der Expertenteams ist es

von besonderer Bedeutung, dass die vor-
handenen Ordnungsmittel lernergebnis-
orientiert analysiert werden. Nicht die mit
dem Erwerb einer Qualifikation erworbenen
Zugangsberechtigungen haben dabei den
Ausschlag zu geben, sondern die vorhan-
denen Hinweise auf Lernergebnisse ent-
sprechend den Beschreibungskategorien
des DQR. Denn weder muss jede Weiter-
qualifizierung im Verlauf lebenslangen Ler-
nens auf die "nächsthöhere Niveaustufe"
führen, noch kann unterstellt werden, dass
sich Niveaustufen-Identitäten immer auch in
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Tritscher-Archan, S. (2008): NQR in der
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Schriftenreihe Nr. 141. URL: www.ibw.at >
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den NQR.                                            

einer Gleichheit der erworbenen formalen
Zugangsberechtigungen ausdrücken.

Werden in der Pilotphase hinreichend dif-
ferenzierte Ergebnisse erzielt, könnten die
gewonnenen Erkenntnisse auch Aufschluss
darüber geben, welche Potenziale einer Er-
weiterung von Anrechnungsmöglichkeiten
im deutschen Bildungssystem bestehen.

Lernergebnisorientierte Beschreibungen,
wie sie im Zuge der Zuordnungsarbeit zu
entwickeln sind, vermögen darüber hinaus
auch wichtige Hinweise für eine Qualitäts-
entwicklung der Ordnungsmittel zu geben
(Stichwort: kompetenzorientierte Beschrei-
bung von Qualifikationen).

Nach der Erstellung eines Synthesepa-
piers, das die Ergebnisse der vier Arbeits-
gruppen auswertet und zusammenfasst, soll
Anfang 2010 über die Notwendigkeit einer
Überarbeitung des DQR-Entwurfs entschie-
den und die Zuordnung von Qualifikationen
in der Breite des deutschen Bildungssys-
tems in Angriff genommen werden.
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sönliche Fitness & Emotionale Kompetenz"
gegründet. Der Anspruch ist, so nah wie
möglich an der Forschung und so praxisbe-
zogen wie möglich zu agieren. Durch Ei-
genrealisationen und Experimente lernen
die Studierenden ihre eigenen Potenziale
und Ressourcen kennen. Derzeit werden
Seminare zur Emotionsregulation, zum Zeit-
management bzw. Umgang mit Stress an-
geboten. In anderen Seminaren wird der
Zusammenhang zwischen körperlich-sportl-
licher Aktivität und Kognition untersucht. Der
Schwerpunkt "Persönliche Fitness & Emo-
tionale Kompetenz" macht das Studieren at-
traktiver und trägt zur Entwicklung exzellen-
ter Lehre am KIT bei.

… und in Forschung

Auch die Forschung am House of Compe-
tence befasst sich mit dem Kompetenzer-
werb. Am Lehrstuhl für Soziologie des Kom-
petenzerwerbs beschäftigt sich das Projekt

essere Lernbedingungen, Nach-
besserungen bei der Umstellung
auf Bachelor- und Masterstu-

diengänge, intensivere Betreuung - diese
Forderungen werden derzeit deutschland-
weit von vielen Studierenden in ihrem "Bil-
dungsstreik" in dieser oder in ähnlicher
Form artikuliert. Doch trotz der Kritik am
deutschen Bildungssystem gibt es positive
Entwicklungen, die vielerorts erst durch die
Bologna-Reform ermöglicht wurden: die
Vermittlung von Schlüsselqualifikationen.

Das House of Competence - Schlüssel-
qualifikationen in Lehre...

Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
sind mehrere Einrichtungen unter dem

Mehr Farbe für das
Studium am KIT 

Dach des House of Competence vereint,
darunter das Fernstudienzentrum, das
Sprachenzentrum und das ZAK | Zentrum
für Angewandte Kulturwissenschaft und
Studium Generale. Zugleich ist das HoC ein
starker Verbund von verschiedenen Ansät-
zen zur Kompetenzforschung aus den Sozi-
al-, Kultur-, Erziehungs-, Sport- und Inge-
nieurwissenschaften. Bei der Eröffnung der
Einrichtung Ende 2007 waren die Vorbehal-
te groß: Schlüsselqualifikationen wurden
zwar als wichtig erachtet, aber dass sie ei-
gens gefördert und entwickelt werden müs-
sen und dass sie Gegenstand von wissen-
schaftlicher Forschung sein können und
müssen - das war neu. Mittlerweile ist das
Lehrangebot von mehr als 200 Kursen in
nahezu alle BA-/MA-Studiengänge des KIT
integriert. Die Lehre wurde an das Qua-
litätsmanagement angeschlossen, wobei
die HoC-Seminare überdurchschnittlich gut
evaluiert worden sind.

2009 wurde ein neuer Schwerpunkt "Per-

Das House of Competence (HoC) als Ort für fachübergreifendes Lernen und Handeln

VON
JULIA SCHREIBER

B
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"StudentenLeben" mit der Erforschung neu-
er Lehrformen und bindet parallel hierzu
Studierende in ein gleichnamiges Projektse-
minar ein. So forschen Studierende direkt
mit, gleichzeitig werden Erkenntnisse ge-
wonnen, wie sich die Studienbedingungen
seit der Bologna-Reform geändert haben.

Ebenfalls mit den Auswirkungen von Bo-
logna befasst sich der Lehrstuhl für Päda-
gogische Psychologie. Dort wird die Stress-
belastung durch die neuen BA-/MA-Stu-
diengänge sowohl durch physiologische
Messungen aber auch psychologisches As-
sessment erfasst.

Der dritte große Schwerpunkt des HoC
wird durch die eigene Research Group "hi-
per.campus" abgedeckt: Das Projekt hat
sich zum Ziel gesetzt die kognitive Leis-
tungsfähigkeit der Studenten, Wissen-
schaftler und Beschäftigten des KIT zu stei-
gern und untersucht den Zusammenhang
zwischen persönlicher Fitness und mentaler
Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus entwi-
ckelt das interdisziplinäre Wissenschaftler-
team Methoden und Systeme zur Messung
der persönlichen Fitness und Stress.

Berufsvorbereitende Seminare

Zusätzlich bietet das House of Competence
Workshops zum  erfolgreichen Übergang
von der Hochschule in das Berufsleben an.
Unter dem Motto "Durchstarten mit Erfolg"
werden Studierende und Doktoranden in
eintägigen Seminaren beispielsweise auf
Assessment-Center-Situationen oder die
Erstellung englischer Bewerbungen vorbe-
reitet. Auch Business Knigge zählt zu den
Themen dieser Seminarreihe. Regelmäßig
angeboten werden die "Beratungstage" mit
dem Hochschulteam der Agentur für Arbeit.
In Einzelgesprächen wird Studierenden und
Doktoranden die Möglichkeit geboten, sich
schon vor Abschluss des Studiums oder der
Promotion mit allen Fragen auseinanderzu-
setzen, die für einen erfolgreichen Berufs-
einstieg von Bedeutung sind.

Am Beispiel des House of Competence
wird sichtbar: Schlüsselqualifikationen oder
auch der Erwerb von Schlüsselkompeten-
zen sind inzwischen angekommen an der
Hochschule und eben gerade auch am
Karlsruher Institut für Technologie.     

Infobox 

House of Competence (HoC) am KIT

 Das HoC ist die zentrale Einrichtung für Kompetenzentwicklung und Weiterbildung am KIT. Stu-
dierende, Doktoranden, Mitarbeiter und externe Weiterbildungskunden werden durch individuelle
Programme gefördert. Gerade Studierende können hier ihr Lernen verbessern und sich optimal auf
Studium, Beruf und gesellschaftliche Aufgaben vorbereiten. Interdisziplinäre Forschungsgruppen
verbinden unsere Angebote mit neuen Ansätzen aus der Wissenschaft. So entstehen innovative
Qualifizierungsmöglichkeiten.

 Am 4. Novemeber 2010 wird das HoC als “Ausgewählter Ort” der Initiative “Deutschland - Land der
Ideen” ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 3. Karlsruher Stresstage statt, eine
mehrtägige Veranstaltung rund um das Thema Stressbewältigung und Ressourcenmanagement.

 Kontakt: House of Competence (HoC), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Straße am Forum
3, Geb. 30.96, 76131 Karlsruhe www.hoc.kit.edu

C6H12O6 - Traubenzucker kann bei Prüfungen zusätzliche Energie liefern. Auch das
House of Competence (HoC) ist mit seinem überfachlichen Angebot ein wichtiges Ele-
ment eines erfolgreichen Studiums. So steigern wir nicht nur die Leistungsfähigkeit
unserer Studierenden, sondern stärken zugleich ihr Persönlichkeitsprofil.



Will man deutsche und amerikanische
Hochschulen miteinander vergleichen, so
muss man zuerst die Größenordnungen
und die Strukturen des tertiären Bildungs-
sektors in den beiden Ländern verstehen. In
Deutschland mit seinen über 80 Millionen
Einwohnern gibt es etwa 350 staatlich aner-
kannte Hochschulen. Die knapp hundert
deutschen staatlichen Universitäten betreu-
en  etwa 70 Prozent aller Studenten. Die
meisten anderen studieren an 150 ebenfalls
staatlichen Fachhochschulen. Dazu kom-
men noch ein Dutzend Berufsakademien,
pädagogische Hochschulen, theologische
Hochschulen und einige Private Business
Schools.  In den USA mit seinen über 270
Millionen Einwohnern gibt es 3600 Hoch-
schulen, davon 700 Universitäten und dar-
unter wieder 200 mit Promotionsstudien-
gängen. Das bedeutet, dass die meisten

m Ende des 19. Jahrhunderts
war die deutsche Universität ein
Exportschlager. Sie war das Mo-

dell für die Reform der US-amerikanischen
Universitäten und begründete die Motiva-
tion, die Universitäten von John Hopkins in
Baltimore und die University of Chicago neu
zu gründen. Studienaufenthalte an deut-
schen Universitäten waren fast ein "Muss"
für die Besten der akademischen Elite. So
studierten  W.E.B. Dubois in Berlin, William
James bei Wundt in Leipzig und Talcott Par-
sons in Heidelberg. Bis vor noch gar nicht
so langer Zeit war Deutsch Pflichtsprache

für amerikanische Chemiker. Und viele
Deutsche bzw. Österreicher lehrten  in der
ersten Hälfte  des letzten Jahrhunderts als
Professoren an führenden US-Universitäten
- vor allem auf Grund der jüdischen Emigra-
tion, aber auch schon zuvor. Zur ersteren
Gruppe zählen Albert Einstein, Kurt Heider,
Kurt Lewin, Arthur Kaufmann und Carl Frie-
drichs, zur zweiten Gruppe gehören Alois
Schumpeter, Adolf Gerschenkron und Theo-
dor Haberler. Vor dem Ersten Weltkrieg gin-
gen die meisten der Nobelpreise an Wis-
senschaftler in Deutschland. Heute ist das
genau umgekehrt. Wie es zu dieser Verän-
derung kam und was amerikanische Univer-
sitäten wirklich leisten, fragen wir Herrn Karl
Ulrich Mayer.

KT: Wo sehen Sie Unterschiede des
deutschen Bildungswesens im Vergleich
zu den USA?

Schatten der Elite
Amerikas Spitzenunis haben Schwächen, die Deutschland nicht kopieren sollte

A

DAS INTERVIEW FÜHRTE
ALEXANDER SCHILLER
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der Anzahl der angemeldeten Patente nicht
mehr führend ist und von Westeuropa in der
Anzahl der naturwissenschaftlichen Publi-
kationen seit kurzem überflügelt wird. 

Der Großteil der amerikanischen Studie-
renden studiert an Hochschulen, die akade-
misch eher schlechter sind als das Mittel der
deutschen Hochschulen. Die Professoren
sind dort weniger qualifiziert, da sie meist
als Forschungsleistung nur die Dissertation
erbracht haben. Ein erheblicher Teil der
Lehre wird von Adjunct Professors und stu-
dentischen Tutoren (teaching asssistants)
bestritten. Viele Veranstaltungen für "Under-
graduates" an den großen Staatsuniversitä-
ten sind Massenveranstaltungen mit sche-
matisierten Prüfungen und wenig Konakt zu
den Professoren.

Die etwa 75 Spitzenhochschulen sind viel
besser, weil sie über sehr viel mehr Finanz-
ausstattung verfügen. Yale beispielweise
hat immer noch ein Vermögen von fast 1,6
Milliarden Dollar. Außerdem werben sie

international die besten Professoren an, be-
zahlen ihnen zum Teil mehr obwohl sie teil-
weise weniger Stunden unterrichten müs-
sen und können sich Studenten aus der
ganzen Welt aussuchen.

KT: Wo sehen Sie Vor- und Nachteile?
Die Vergleichbarkeit der Abschlüsse und

die direkte Berufsqualifizierung sowie die
hohe Ausbildungsquote sind klare Stärke
des deutschen Bildungssystems. Ein Ab-
schluss in den USA ist nur etwas wert, wenn
man auch den Namen der Ausbildungsein-
richtung dazu kennt.

Die Stärken eines Teils der Schulen und
Hochschulen in den USA liegen in dem
durchgängigen Auslese- und Wettbewerbs-
system. Dies hat zur Folge, dass die aller-
besten Studierenden und Professoren mit-
einander konkurrieren, hat aber wegen der
hohen Studiengebühren den Nachteil, dass
trotz vieler Stipendien und "blindadmission"
von  einer meritokratischen Chancengleich-
heit nur sehr bedingt  die Rede sein kann.

amerikanischen Hochschulen Liberal Arts
Colleges und stärker auf praktische Fächer
konzentrierte Community College sind.
Funktional entspricht das College, das etwa
die Hälfte eines Jahrgangs absolviert, viel
eher der deutschen Lehrlingsausbildung,
die etwa 50 bis 60 Prozent eines Jahrgangs
durchlaufen. Hinzu kommen bei uns noch
etwa 20 Prozent Hochschulabsolventen.
Insgesamt ist daher der Qualifzierungseffekt
des deutschen Bildungswesens nach wie
vor sehr viel höher als der des amerikani-
schen. Dies schlägt sich auch darin nieder,
dass junge Deutsche, vor allem die Hoch-
schulabsolventen, später und qualifizierter
in den Arbeitsmarkt eintreten.

Ein zweiter wesentlicher Unterschied
zwischen den beiden Ländern besteht dar-
in, dass fast alle Ausbildungen in Deutsch-
land von vornherein berufsbezogen sind
und mit dem Lehr- und dem Hochschulab-
schluss ein spezifisches Berufspatent er-
worben wird. Dies gilt nur für eine Minder-
heit der amerikanischen College-Abschlüs-
se, die nach einem breiter gefächerten
Studium ein allgemeines Bildungspatent
vermitteln, mit dem viele Berufswege offen-
stehen. Von unseren Soziologie-Collegeab-

solventen an der Yale University gehen ei-
nige an die Medical School, einige an Law
Schools und viele suchen sich Jobs in "fi-
nance", der Sozialarbeit oder werden Leh-
rer. Es ist daher meistens viel wichtiger, wo
man studiert hat als was man studiert hat.

Als dritter gravierender Unterschied führt

uns das zu dem Qualitätsgefälle der Hoch-
schulen. Über Amerika will ich gar nicht re-
den, das wird jedem bekannt sein, aber trotz
erheblicher interner Qualitätsunterschiede -
zum Beispiel zwischen Vechta und Kon-
stanz - sind sich die deutschen Universitä-
ten untereinander, aber auch die deutschen
Fachhochschulen sehr viel ähnlicher - nicht
zuletzt in den Berufschancen, die sie eröff-
nen. Insgesamt erreichen etwa 80- 85 Pro-
zent eines Geburtsjahrgangs in Deutsch-

land eine relativ hochqualifizierte Ausbil-
dung nach der allgemeinbildenden Schule,
in den USA liegt das eher in der Größenord-
nung von einem Drittel.

Die Tatsache, dass über 50 % der Absol-
venten der naturwissenschaftlichen und In-
genieur-Fakultäten Ausländer, und die For-
schung in hohem Maße auf einem "brainim-
port" beruht, spricht auch nicht gerade für

den Erfolg des Grundstudiums in den USA.
Dass seit der zweiten Hälfte der neunziger
Jahre mehr ausländische Naturwissen-
schaftler und Ingenieure nach ihrem Ab-
schluss die USA wieder verlassen, hat
ebenso besorgte Stimmen ausgelöst, wie
die Tatsache, dass inzwischen die USA in
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“Ich bin für höhere Studiengebühren in Deutschland, weil die staatliche
Finanzierung nicht ausreicht und nicht einzusehen ist, dass ausreichend

verdienende Eltern nicht in die Qualität der Ausbildung ihrer Kinder inves-
tieren dürfen, bzw. über Kredite die Studierenden selbst.”

“Die Tatsache, dass über 50 % der Absolventen der naturwissenschaftlichen
und Ingenieur-Fakultäten Ausländer, und die Forschung in hohem Maße auf

einem "brainimport" beruht, spricht auch nicht gerade für den Erfolg des
Grundstudiums in den USA.”

Vergleich der Universität Yale mit dem KIT
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eingeschummelt", sondern ihnen wird auch
bei den Prüfungen nachgeholfen, wie gera-
de die Duke University in Political Science
belegt.

KT: Auch das Thema Forschung wird
in Amerika und Deutschland unter-
schiedlich gehandhabt. Wo sehen Sie
hier Unterschiede?

Die Finanzierung der Forschung ist in
den USA sehr viel politischer bestimmt als
in der Bundesrepublik. Die Fortschritte in
der Medizinforschung in den USA liegen
auch daran, dass der Kongress gerne Ge-
sundheitsforschung fördert. Aber die USA
unterscheidet sich auch nicht von Deutsch-
land in der unguten Abhängigkeit der medi-
zinsichen Forschung von den Pharmafir-
men. Zudem gibt es durchaus massive Ver-
suche der US- Regierung und einzelner
Abgeordneter, die Mittelvergabe für be-

Einen weiteren großen Vorteil der USA sehe
ich darin, dass die Studienbetreuung und
Studienorganisation an den guten (und klei-
neren) Hochschulen sehr viel besser ist als
in Deutschland. Die Grundausstattung der
deutschen Hochschulen ist viel zu gering,
daher ist (wäre) die Erhebung von maßvol-
len Studiengebühren zusammen mit einem
sehr viel großzügigeren, leistungsbezoge-
nen Stipendiensystem auch ein Schritt in
die richtigen Richtung.

KT: Wie stehen Sie zum Thema Stu-
diengebühren?

Ich bin für höhere Studiengebühren in
Deutschland, weil die staatliche Finanzie-
rung nicht ausreicht und nicht einzusehen
ist, dass ausreichend verdienende Eltern
nicht in die Qualität der Ausbildung ihrer
Kinder investieren dürfen, bzw. über Kredite
die Studierenden selbst. Es ist auch nicht
einzusehen, dass die Masse der Nicht-Aka-
demiker (Eltern und junge Erwachsene) die

Hochschulstudenten subventioniert. Dies
setzt allerdings ein funktionierendes und
großzügiges Stipendiensystem voraus. 

KT: Das Auswahlverfahren amerikani-
scher Top-Unis beschränkt sich haupt-
sächlich auf schulischen Leistungen
oder Leistungen in Tests. Wie beurteilen
Sie den Druck, unter dem Studenten, die
sich an einer Top-Universität bewerben
stehen?

Es ist zwar umstritten, ob allein schuli-
sche oder Test-Leistungen den Zugang zum
College bestimmen sollten - schon alleine
deshalb, weil sonst Studierende aus Asien
oder asiatischer Herkunft fast alle Studien-
plätze erhalten würden. Aber die Vorzugs-
behandlung für akademisch schwache Kin-
der von Alumni, die sogenannten legacies,
wie für Präsident Bush und seine Töchter,
sind ein Skandal für Institutionen, die sich
dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit ver-
pflichtet fühlen. Noch skandalöser ist die
Rolle, die der College Sport an vielen Hoch-
schulen beansprucht und die damit verbun-
dene Abhängigkeit von den Alumni. Der
"Football Coach" verdient oft das Vielfache
eines Unipräsidenten und gute Sportler
werden nicht nur bei der Rekrutierung "her-
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“Ein Abschluss in den USA ist nur
etwas wert, wenn man auch den

Namen der Ausbildungseinrichtung
dazu kennt.”

“Die Finanzierung der Forschung
ist in den USA sehr viel politischer

bestimmt als in der
Bundesrepublik.”
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eine umfangreiche Sammlung mit Zeit-
schriftenartikeln, die elektronisch zur Verfü-
gung gestellt werden. Es wird von den Stu-
denten erwartet, dass sie mehrere hundert
Seiten pro Woche lesen und oft mehrere
Seminararbeiten pro Semester abliefern.
Aber auch die Hochschullehrer (und bei grö-
ßeren Veranstaltungen die Teaching Assis-
tants) sind mehr gefordert, Studenten kom-
men zur Vor- und Nachbereitung häufig in
die Sprechstunde.

Ein zweiter wichtiger Unterschied scheint
mir daran zu liegen, dass amerikanische
Studenten (zumindest an den Spitzenuni-
versitäten) sehr viel rascher in die For-
schung integriert werden. Meine Tochter ar-
beitete schon vor ihrem Bachelor of Science
der Chemie, also schon vor dem Vordiplom,
im Forschungslabor mit, während deutsche
Chemiestudenten noch bis zum Diplom
breit angelegt, Standardexperimente einü-
ben. Die Senior Thesis beim B.A. unserer
Yale Soziologiestudenten sind häufig schon
sehr respektable Forschungsarbeiten. Und
von unseren Graduate Students wird erwar-
tet, dass sie bereits vor der Dissertation Vor-
träge auf Konferenzen halten und For-
schungsartikel zur Publikation einreichen.
Ich will allerdings nicht verhehlen, dass es
hierzu auch eine Kehrseite gibt. Amerikani-
sche Studenten werden sehr viel rascher
spezialisiert und das Studium ist weniger
breit angelegt. Es gibt keine Nebenfächer
und die eigentliche Anzahl von Kursen in ei-
nem Fach dürfte in den USA zwischen der
Hälfte und zwei Drittel von dem liegen, was
deutsche Studierende an Veranstaltungen
besuchen.

Ein dritter wichtiger Unterschied zu ame-
rikanischer Universitäten liegt in der sozia-
len Organisation des Studiums. Die Tatsa-
che, dass Undergraduates in dormitories
oder residential colleges leben, heißt nicht
nur, dass sie sich um viele Alltagsprobleme
nicht kümmern müssen, sondern auch,
dass sie sich in einem engen sozialen Um-
feld entwickeln können. Und schließlich gibt
es eine fast unendliche Serie von sozialen

stimmte Themen zu fördern oder zu verhin-
dern. So wurden vor einigen Jahren bei-
spielsweise über eine Gesetzesvorlage
Konferenzgelder gestrichen, weil eine Kolle-
gin von mir, Hannah Brückner, herausge-
funden hatte, dass Jugendliche, die sich  öf-
fentlich zu sexueller Keuschheit verpflichten
- sogenannte virginity pledgers, organisiert
von einer staatlich geförderten Abstinenzbe-
wegung,  häufiger Geschlechtskrankheiten
haben als non-pledgers. 

Deutsche Hochschulforscher sind sehr
viel unabhängiger in den Themen, die sie
beforschen wollen und die Mittel der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft sind besser
dotiert und leichter zu bekommen als die
Mittel der National Science Foundation. In
den USA wird dies zum Teil wieder etwas
ausgeglichen durch private Stiftungen.

KT: In einer Ihrer Veröffentlichungen
sagen Sie, dass "manche Unterschiede
geringer sind, als sie in der deutschen
Debatte unterstellt werden". Wie kom-
men Sie zu diesem Schluss?

Vergleicht man nicht den Gesamtanteil
von Hochschulanfängern an einem Jahr-
gang, sondern den Anteil mit Abschlüssen
mit mindestens einem Magister Artium, so
verschwindet das häufig beschworene Defi-
zit an Hochschulstudenten in Deutschland
im Vergleich zu den USA. Stellt man zu-
sätzlich in Rechnung, dass die USA so gut
wie keine Berufsausbildung und auch keine
Fortbildung zum Meister kennt, so verkehrt
sich das vermeintliche deutsche Qualifika-
tionsdefizit in einen komparativen Qualifika-

tionsvorteil. Insbesondere Professoren be-
klagen, dass die Lehrbelastung mit 16 Se-
mesterwochenstunden pro Jahr in Deutsch-
land viel höher ist als in den USA und ihnen
daher viel weniger Zeit für die Forschung
bleibt. Prima facie stimmt das auch. Meine
formale Lehrverpflichtung sind acht Semes-
terwochenstunden (an der Princeton Uni-
versity sind es sechs) pro Jahr, d.h. zwei
Kurse für Undergraduates und zwei Kurse
für Graduates. Faktisch habe ich aber im

letzten Semester noch zwei weitere Kurse
für einzelne Studenten und einen wöchent-
lichen Forschungsworkshop betreut. Übri-
gens ist die Ausstattung von Professoren
selbst an Spitzenuniversitäten viel karger
als an den meisten deutschen Universitä-
ten. Es gibt in der Regel keine oder kaum
Sekretariatsunterstützung, keine studenti-
schen Hilfskräfte und schon gar keine wis-
senschaftlichen Mitarbeiter, es sei denn es
werden dafür Drittmittel eingeworben, von
denen aber amerikanische Universitäten 50
Prozent und mehr als Verwaltungsaufwand
einbehalten.

Nach meinen eigenen Erfahrungen sind
aber zweifellos die sehr sorgfältig ausgele-
senen Studenten in Yale besser und moti-
vierter als meine Berliner Studenten. Die
Berliner Studenten sind zwar fachlich bes-
ser und breiter ausgebildet (und die Mann-
heimer noch viel mehr), aber von den Yale
Studenten wird sehr viel mehr verlangt und
sie bekommen mehr Unterstützung von den
Professoren.

KT: Außerdem sagen Sie, "Vieles, was
an amerikanischen (Spitzen-)Universitä-
ten wirklich nachahmenswert ist, wird
hierzulande gar nicht diskutiert". Was
übersehen wir?

Mir scheint der wichtigste Unterschied
zwischen deutschen und amerikanischen
Universitäten liegt in der Organisation der
Lehre. Der einzelne Kurs ist in den USA
wichtiger, oft aber auch standardisierter. Der
Kursplan ist sehr detailliert, was die Literatur
und die Aufgaben angeht. Meist gibt es ne-
ben den vorgeschriebenen Büchern noch
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“Vergleicht man nicht den Gesamtanteil von Hochschulanfängern an einem
Jahrgang, sondern den Anteil mit Abschlüssen mit mindestens einem
Magister Artium, so verschwindet das häufig beschworene Defizit an

Hochschulstudenten in Deutschland im Vergleich zu den USA.”
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über seine Beteiligung an der Förderung
des Hochschulbaus hinaus an der Finanzie-
rung der Hochschulen beteiligt. Ich finde es
auch erstaunlich und begrüßenswert, dass
der deutsche Föderalismus doch so anpas-
sungsfähig ist, um die Idee einiger For-
schungsuniversitäten überhaupt denkbar zu
machen. 

Um Forschungsuniversitäten zu werden,
die mit Harvard, Yale, Stanford, MIT oder
CALTECH konkurrieren können, müssten
sich (einige) deutsche Hochschulen in
dreierlei Hinsicht grundlegend wandeln.
Zum Ersten müssten sie sehr viel mehr
Autonomie gegenüber den Landesregierun-
gen erhalten. Das Modell der Stiftungsuni-
versitäten, wie bereits in Niedersachsen ein-
geführt, wäre dafür eine Möglichkeit. Zum
Zweiten müssten sie in ihrer Finanzierung
von Landesmitteln unabhängiger sein und
wenigstens zum Teil auch über private Mittel
verfügen können. Zum Dritten müssten sie
dann bereit sein, intern Hochschullehrer
unterschiedlich zu behandeln - in den
Ressourcen, die ihnen zur Verfügung ste-
hen, in den Lehrverpflichtungen, die sie ha-
ben und in den Gehältern, die sie bekom-
men. 

KT: Was halten Sie von dem Zu-
sammenschluss der Karlsruher Univer-
sität und des Karlsruher Großfor-
schungszentrums?

Das ist im Hinblick auf die Zusammenar-
beit und Integration zwischen Hochschulen
und außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen genau die richtige Entwicklung und
sollte noch an vielen anderen Orten prakti-
ziert werden.

KT: Wir danken Ihnen für dieses Ge-
spräch.                                               

Veranstaltungen, am Semesteranfang und
am Semesterende und fast jedes Kollo-
quium ist mit einem kleinen Empfang ver-
bunden. 

Zumindest an der Yale University geht die
Fürsorge fur die Studenten auch über die
eigentliche Vorlesungszeit hinaus. Es gibt
eine Vielzahl von Stipendien für For-
schungsaufenthalte (meist im Ausland) im
Sommer und von den Hochschullehrern

wird als selbstverständlich erwartet, dass
sie sich auch um die Platzierung von Stu-
denten in Praktika auf der ganzen Welt
kümmern (und für alle diese Stipendienan-
träge Empfehlungsschreiben schreiben).

Ich bin überzeugt davon, dass es für die
deutschen Universitäten gut wäre, wenn sie
in einem stärkeren Wettbewerb miteinander
stehen würden. In Bezug auf Drittmittel für
die Forschung funktioniert das schon jetzt
sehr gut. Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft ist ein sehr effektives Instrument für
die (ungleiche Verteilung) von Forschungs-
mitteln. In Bezug auf die Studierenden gibt
es einen solchen Wettbewerb fast nicht, un-
ter anderem weil die Studienkosten die Stu-
denten oft zwingen nahe an ihrem Heimat-
ort zu studieren. Und der Wettbewerb um
Professoren ist sehr begrenzt, weil die Be-
rufungsverfahren in Deutschland sehr
schwerfällig sind, und weil die Gehälter
durch Besoldungsrahmenordnungen regu-
liert werden und viel weniger als in den USA
variieren. Es gibt aber auch Kosten des
Wettbewerbs, zu diesen zählen z.B. die um
sich greifende Dauerevaluation von For-
schungseinrichtungen und Fachbereichen. 

KT: Was halten Sie von der Einführung
von Bachelor und Master Studiengängen
und vor allem zur praktischen Durchfüh-
rung?

Im Prinzip halte ich die Einführung von
Kurz- und Langstudiengängen für sinnvoll.
Ich habe selbst nach dem Studienbeginn in
Tübingen mithilfe eines Fulbright-Stipendi-
ums in den USA einen Bachelor-Abschluss
gemacht und fand diesen Zwischenschritt
sehr hilfreich. Ich finde es auch gut, wenn
wie in den USA zwischen Bachelorab-

schluss und der Fortsetzung weiterführen-
der Studiengänge Praxisjahre liegen. Eben-
so produktiv wäre es, die Studienfächer zwi-
schen dem Bachelor und dem Master-Stu-
diengang wechseln zu können, also z.B.
nach einem ingenieurwissenschaftlichen
Bachelor einen sozialwissenschaftlichen
Master zu machen.  Die starre Regelung
der Bachelorstudiengänge und die Fixie-
rung auf die Idee eines berufsqualifizieren-

den Abschlusses ist allerdings höchst un-
sinnig. Vor allem finde ich problematisch,
dass in den ersten Studienjahren ein zu-
nehmend standardisierter Lehrstoff in Vor-
lesungen und  Klausuren vermittelt wird, mit
sehr geringen Möglichkeiten der Beteiligung
an der Forschung und eigenständigen Stu-
dienarbeiten. Meine Undergraduates in Ya-
le schreiben zum Beispiel in ihrem dritten
Jahr in meinem einsemestrigen For-
schungsseminar elf schriftliche essays
(nämlich zu dem Stoff jeder Stunde) und zu-
sätzlich zwei empirische Forschungsarbei-
ten.

KT: Was muss Deutschland leisten,
um mit den amerikanischen Vorbildern
mithalten zu können?

Die Frage, ob deutsche Universitäten
das Modell der amerikanischen Universitä-
ten nachahmen sollen, hat sich in den letz-
ten Jahren auf die Frage zugespitzt, ob die
Bundesregierung einige wenige Universitä-
ten mit einem Sonderprogramm fördern
soll. Ich finde die Exzellenzinitiative sinnvoll,
weil sie es ermöglicht, dass sich der Bund
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Kurzlebenslauf 

Karl Ulrich Mayer

 1964 - 1967 Studium der Germanistik, Soziologie und Philosophie an der Universität Tübingen und an
der Fordham University

 1973 Promotion an der Universität Konstanz
 1977 Habilitation an der Universität Mannheim
 1983 - 2005 Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin
 seit 2003 Professor am Department of Sociology in Yale
 ab 2010 Präsident der Leibniz-Gemeinschaft

“Ich bin überzeugt davon, dass es für die deutschen Universitäten gut wäre,
wenn sie in einem stärkeren Wettbewerb miteinander stehen würden.”
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che Partner für technologieorientierte Unter-
nehmen zu sein. Alle Erfindungen, die in
das TLB-Portfolio aufgenommen werden,
sind auch als Patent angemeldet, denn nur
schutzrechtlich abgesicherte Erfindungen
sind für Unternehmen wirtschaftlich interes-
sant. Klassischerweise stecken Unterneh-
men ihre Marktposition gegenüber Wettbe-
werbern bereits frühzeitig mit Patenten ab
und sichern auf diese Weise nachhaltig das
Know-how des Unternehmens.

In offenen Innovationsstrukturen schaffen
Patente für alle Transferbeteiligten eine kla-
re Verhandlungsbasis und sichern darüber
die erforderlichen Investitionen der Nutzer.
Sie bedeuten Alleinstellungsmerkmale für
Erfinder bzw. Hochschulen sowie Unterneh-
mern und eröffnen dadurch wirksame Li-
zenzierungsmöglichkeiten.

So wird Wissen wieder zu Geld.

niversitäten sind für Unterneh-
men interessante Partner, wenn
es um die Nutzung externer

Ideen für die eigenen Innovationsprozesse
geht. Die Technologie-Lizenz-Büro (TLB)
GmbH Karlsruhe managt den Transfer zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft und
wahrt dabei mit geeigneten Vergütungss-
modellen die Interessen von Universität und
Erfinder. Hierfür bilden Schutzrechte die Ba-
sis - auch bei Softwareerfindungen. 

Patente als sichere Basis für Geschäfts-
beziehungen

Open Innovation bedeutet freier Austausch
von Informationen über die Grenzen von
Disziplinen, Unternehmen, Instituten und
Ländern hinweg mit dem Ziel, gänzlich neue
Ideen beziehungsweise Anwendungen zu
finden, Neuentwicklungen zu beschleunigen
und diese langfristig auf Erfolg auszurich-
ten. Wichtiger Partner ist für Unternehmen,
neben Kunden, Zulieferern, Wettbewerbern,
mit steigender Tendenz auch die Wissens-
community, zu denen insbesondere Univer-
sitäten oder im IT-Bereich "Open-Source-
Gruppen" gehören. 

Als Patent- und Verwertungsagentur der
baden-württembergischen Universitäten
und Hochschulen unterstützt TLB die Uni-
versitäten und Hochschulen darin, erfolgrei-

Open Innovation gibt es
nicht umsonst

Hochschulpatente und offene Innovationsstrukturen von Unternehmen

U

VON
DR. REGINA KRATT
IM AUFTRAG DES TECHNOLOGIE-LIZENZ-
BÜRO (TLB) DER BADEN-WÜRTTEMBER-
GISCHEN HOCHSCHULEN GMBH
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KIT entwickelte Verfahren erstmals eine ver-
einfachte und effiziente Möglichkeit eine
Signatur zu überprüfen. Der große Vorteil
besteht darin, dass - im Unterschied zu Fail-
Stop Signaturen - das neue System für die
weit verbreiteten Signaturverfahren einsetz-
bar ist, wie beispielsweise für das von der
Bundesnetzagentur zugelassene RSA-Ver-
fahren. Kern der Erfindung ist ein zweiter
beim Notar hinterlegter Schlüssel, der cle-
ver und unsichtbar in jede Signatur mit ein-
fließt. 

Durch die Unterschriftenfunktion von Sig-
naturkarten kann ein elektronisches Doku-
ment signiert und die Identität der Person,
die das Dokument versandt hat, nachgewie-

sen werden. Bei dem neuen Verfahren ist in
jeder Signaturkarte neben dem zum Signie-
ren notwendigen Geheimnis ein zweites
Geheimnis enthalten, das zusätzlich bei ei-
ner sicheren Instanz, etwa einem Notar,
hinterlegt ist (Bild 1). Beim Erzeugen der di-
gitalen Signatur, zum Beispiel für einen Ver-
trag, wird dieser zweite Schlüssel in der
Unterschrift versteckt (Bild 2). Der Clou des
Verfahrens liegt darin, dass die Funktions-
weise der digitalen Signatur dadurch nicht
beeinträchtigt wird und die Identität der Sig-
natur sich nach wie vor von jedem Empfän-
ger mit dem öffentlichen Schlüssel prüfen
lässt (Bild 3). Kommen Zweifel an der Echt-
heit der Signatur auf, kann ein Notar die
Echtheit die Signatur über den zweiten
Schlüssel prüfen (Bild 4).                    

Spezialthema Software:

Eine Extremform von Open Innovation ist
Open-Source-Software, deren Quelltext öf-
fentlich zugänglich ist und von Nutzern in
"Communities" im Internet kon-zipiert wird.
Tatsächlich ist Open-Source-Software in
den meisten Fällen wirklich kostenlos, im er-
weiterten Verständnis ist das jedoch nicht
so (im Sinne von: "free speech, not free
beer" - "freie Meinungsäußerung, nicht Frei-
bier"). Derzeit begleitet TLB Ausgründun-
gen, die zwar im Wesentlichen auf Open
Source-Lizenzen basieren, dabei aber
selbstverständlich ein auf wirtschaftlichen
Gewinn ausgerichtetes Geschäftsmodell
haben. Auch Kombinationen von Open-
Source-Software und Softwarepatenten
sind denkbar. 
Entgegen vieler Meinungen aus Foren und
Zeitungen erteilt das Europäische Patent-
amt sehr wohl Patente für sogenannte
"computerimplementierte Erfindungen", d.h.
für solche Erfindungen, die mithilfe eines
Computers praktisch umgesetzt werden.
Voraussetzung ist jedoch, dass die betref-
fenden Erfindungen einen technischen
Charakter aufweisen. Der Patentschutz er-
streckt sich anders als der Urheberrechts-
schutz nicht nur auf die konkrete Gestalt
(wie den Source Code), sondern ebenfalls
auf die zugrunde liegenden erfinderischen
Ideen und deren Umsetzung. Daher ist Pa-
tentschutz eine sehr effiziente und wirksa-
me Art, Erfindungen auch im Bereich der
computerimplementierten Erfindungen ab-
zusichern. Insofern ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass die Zahl der Patentanmel-
dungen im Bereich "Datenverarbeitung"
(nach der Internationalen Patentklassifika-
tion die IPC-Klasse G06) im Vergleich zu
den europäischen Anmeldezahlen insge-
samt überproportional ansteigt. Auch TLB
meldete in den letzten Jahren verstärkt

computerimplementierte Erfindungen zum
Patent an.

Versteckte Sicherheit in Digitalen Signa-
turen

Wer Kaufverträge, Banktransaktionen und
Rechnungen über das Internet abwickeln
will, muss die zugehörigen elektronischen
Dokumente auch sicher signieren können.
Die Sicherheit, die heutige Systeme gegen
Hackerangriffe bieten, kann in ein paar Jah-
ren aufgrund von höherer Rechnerkapa-
zität, zum Beispiel auch durch das Thema
Cloud-Computing, längst überholt sein. Am
Europäischen Institut für Systemsicherheit
(EISS) des KIT wurde unter der Leitung von
Prof. Dr. Jörn Müller-Quade ein Verfahren
entwickelt, das die Sicherheit digitaler Sig-

naturen auf lange Sicht gewährleistet. 
Mit einer digitalen Signatur wird zu einer

beliebigen Nachricht ein "Zahlenschlüssel"
berechnet, mit dem die Urheberschaft des
Senders vom Empfänger geprüft werden
kann. Anders als bei den derzeitig verwen-
deten Verfahren ist es wünschenswert,
dass eine digitale Signatur über ein zusätz-
liches Sicherheitsmerkmal verfügt, damit
die Signatur, sobald ihre Sicherheit in Frage
gestellt wird, als gültig identifizierbar sein
bzw. als Fälschung erkannt werden kan-
nönnen. 

Bei den bisher in der Forschung vorge-
schlagenen sogenannten Fail-Stop Signa-
turen wird für ein solches Nachweisverfah-
ren eine spezielle Art von Signaturen ver-
wendet, die für eine breite Anwendung zu
aufwendig ist. Hingegen ermöglicht das am
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“TLB patentiert und verwertet auch
computerimplementierte 

Erfindungen”

Neues Verfahren bei Signaturkarten



nem Chef und bat ihn, meine Promotion be-
enden zu dürfen, da ich mich entschieden
hatte eine freie, qualitätssichernde Veröf-
fentlichungsplattformen ("Open Access") für
wissenschaftliche Veröffentlichungen zu
entwickeln und zu vermarkten. Ich hatte
mich sehr über die Praxis der wissenschaft-
lichen Verlage geärgert, die das steuerfi-
nanzierte Wissen der Forscher als Ihr Ei-
gentum betrachteten,  den freien Zugang
behinderten und Ihre Zeitschriften und
Monographien wieder über Steuergelder an
die Universitäten (zurück)verkauften.

Mein ehemaliger Doktorvater war ange-
tan, der Kanzler der Uni ebenso, die Univer-
sitätsbibliothek unterstütze mich aufopfe-
rungsvoll, doch ein österreichischer Profes-
sor überzeugte mich, dass die Zeit für
meine Idee wahrscheinlich nie kommen
würde. Heute bezweifle ich dies, damals ha-
be ich es geglaubt und das fertige Konzept
in Demut beerdigt.

Die Entwicklung dieser Idee zum fertigen
Businessplan hatte mir dennoch so viel
Freude bereitet, dass ich keinesfalls "aufge-

ie Idee, der Wunsch selbststän-
dig zu forschen und Produkte zu
entwickeln, entstand bei mir

während meiner Dissertation am Campus
Süd.

Ich beriet parallel zu meinem Chemiestu-
dium ein mittelständisches Unternehmen in

wissenschaftlichen Fragen und erhielt Ein-
blicke in die Ideen und Gedanken des
Unternehmers, sprach mit Mitarbeitern, Zu-
liefern und Kunden. Diese Welt war mir neu
und sie faszinierte mich.

Als organischer Chemiker an der Univer-
sität war ein sauberes Produkt, ein Einkri-
stall oder ein ausgedrucktes Spektrum das
Ziel, doch hier ging es um Produkte, An-

wendungen und Märkte.
Mein Auftraggeber, ein Porsche fahren-

der, Zigarillo rauchender Ingenieur über
sechzig, fragte mich bei jeder Besprechung,
wann ich denn endlich eine Idee entwickeln
würde, oder einen Prototyp bauen würde,
der Kundenbedürfnisse befriedigen könnte.
Nach jedem dieser Treffen schlief ich wenig
und grübelte über Victor Hugos Zitat:
"Nichts ist mächtiger, als eine Idee, deren
Zeit gekommen ist!" Aber warum fiel mir
nichts Brauchbares ein?

Also betrachtete ich Bilder der "Micro-
soft"-Gründer (hätten Sie denen ihr Geld an-
vertraut?) und kaufte mir die Biographie von
Steve Jobs, dem Gründer von "Apple", las
über Gründungen und Gründer, über Be-
triebswirtschaft und Personalführung, Ei-
genmotivation und Kybernetik. Der Erfolg
dieses Unterfangens war, dass ich zwar im-
mer noch keine Geschäftsidee entwickelt
hatte, aber mittlerweile meine Forschungen
deutlich vernachlässigt hatte.

Nach einem Auslandsseminar und eini-
gen schlaflosen Nächten ging ich zum mei-

Mach es einfach!
Ein Aufruf zur Selbständigkeit

D

VON
TOBIAS GRAB
GESCHÄFTSFÜHRER
CYNORA GMBH
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“Warum ich mein eigener Chef
wurde”
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sein, als sich mit solch erfolgreichen Tech-
nologien wie Flüssigkristallen im Display-
sektor anzulegen.  Diese Durchbrüche sind
daher den großen forschenden Unterneh-

men in Europa und Nordamerika vorbehal-
ten und die Displayprozessierung mit hoher
Wahrscheinlichkeit den führenden asiati-
schen Unternehmen und Forschungsein-
richtungen.

Dennoch sahen wir, dank der Menschen
die uns beraten, viele Märkte, deren Adres-
sierung und Erforschung sich dennoch
lohnt. Daher übernahmen wir, drei Karlsru-
her Absolventen eine existierende Firma
aus Aachen und ein gerade bewilligtes For-
schungsprogramm. Wir wickelten die Über-
nahme ab - was zu sehr interessanten Be-
gegnungen mit der Bürokratie geführt hat
und viel aufwendiger war, als ich es je zu
träumen gewagt hätte - und zogen in den
neu eröffneten Inkubator der Stabsabteilung
Innovation des frisch gegründeten KIT. Die-
ser Inkubator fungiert als Brutkasten für jun-
ge Unternehmen und erleichtert den Ein-
stieg ins Unternehmertum auf vielfältige
Weise. Neben der Infrastruktur und dem
Personal des Campus und des Gebäudes
werden Vorträge, Lernveranstaltungen, Er-
fahrungsaustausche und Kontakte angebo-
ten, die den Gründern sehr zeiteffizient an-
lernt und begleitet. Das CIE, das Center für
Innovation und Entrepreneurship ergänzt
diese Infrastruktur des KIT und bietet für
Wissenschaftler die Selbstständigkeit wol-
len einen sehr fruchtbaren Boden. Mit der
Inno AG verfügt das KIT zusätzlich über ein

ben" und Laborleiter oder Unternehmensbe-
rater werden wollte. Ich fand im Arbeitskreis
von Prof. Bräse zwei Mitstreiter, Thomas
Baumann und Michael Bächle und auf Basis
unserer Promotionsthemen entwickelten wir
ein Konzept zu "Neuen organischen Solar-
zellen".

Für einen Chemiker ist die Gründung ei-
nes Unternehmens ein besonders abwegi-
ges Unterfangen, da das Labor und die Ana-
lytik extrem teuer sind und damit außerhalb
von Hochschulen, Konzernen und großen-
mittelständigen Unternehmen nur sehr
schwer finanzierbar schien.

Wie ich mein eigener Chef wurde
Beständig wuchs in mir der Wunsch end-

lich eigenverantwortlich zu arbeiten. Ich
stellte fest, dass ich natürlich viel Beratung,
Unterstützung, Hilfe und Nachsicht bräuch-
te, aber beim Entscheiden auf mich und
meine Realität vertrauen wollte. Im Endef-
fekt ist das Leben doch die Summe von vie-
len bewussten und teilweise vielleicht unbe-
wussten Entscheidungen. Ist man mit dem
Gesamtergebnis relativ zufrieden, oder ist

man sich der Gründe für die falschen Ent-
scheidungen bewusst, so liegt möglicher-
weise der Schluss nahe, selbstständig zu
werden. Bei mir ist dies aber ein langer Pro-
zess.

Mit wachsendem Überblick über das The-
ma "Organische Elektronik" erkannten  wir,
dass auf der Basis unseres Verständnisses
auch organische Leuchtdioden (OLED) sig-
nifikant verbessert werden könnten. Wir
schrieben unsere Konzepte nieder und
schickten sie zur Durchsicht an die cynora
GmbH.

Dieses Unternehmen war 2003 in Aa-
chen gegründet worden und arbeitete an
neuen OLED-Materialien. Wir führten Ge-
spräche, verhandelten und bekamen
schlussendlich das Angebot, geschäftsfüh-
rende Gesellschafter dieser Firma zu wer-
den. Die vorherigen Geschäftsführer wur-
den unsere Berater und Mitgesellschafter.

Thomas Baumann kehrte von seinem
Postdoc-Aufenthalt in Cambridge zurück,
Michael Bächle verließ seinen neuen Arbeit-
geber, wir packten die Koffer und gingen

nach Aachen - zu Cynora.
Wie übernahmen die Forschungsaufträ-

ge, kämpften erfolgreich mit Juristen und
Bürokraten, packten das Labor in drei LKW

und zogen in den frisch gegründeten KIT-
Hightech-Inkubator auf dem Campus Nord.

Hier designen, synthetisieren und erfor-
schen wir neue optoelektronische Materia-
lien, Kunststoffe,  die Licht zu Strom oder
Strom zu Licht umwandeln können und in
organischen Solarzellen und organischen
LEDs (OLED) Anwendung finden.  In enger
Zusammenarbeit mit den exzellenten Wis-
senschaftlern am KIT entwickeln wir diese
Materialen zu vollständig druckbaren Bau-
teilen weiter. 

Ziel dieser Unternehmung ist es, High-
Tech-Materialien zu entwickeln und selbst-
ständig in marktfähige Produkte zu überfüh-
ren.

Andere Unternehmen forschen an ähn-
lichen Projekten und dies mit teilweise gi-
gantischen Budgets, aber meist mit einem
anderen Schwerpunkt: Der cynora GmbH
geht es nicht um die Entwicklung eines per-
fekten OLED-Displays, um Lebensdauern
von 100 000 Stunden oder die perfekte
Energieeffizienz. Wir wollen mit unseren
Materialien und der Herstellung dieser Bau-
teile in Druckprozessen, ohne teure und
aufwendige Vakuumtechnologien, völlig
neue Märkte erschließen und OLED und
Solarzellen zu Preisen von Verpackungs-
materialien anbieten. Dieser Weg zur Erfül-
lung der Bedürfnissen von potentiellen Kun-
den erscheint uns kürzer und schneller zu
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schmerzhaft in der täglichen Anwendung. 
Auf den Universitäten, die ich besucht

habe, lernte ich nur das selbständige Erledi-
gen von Arbeiten, in der Diplomarbeit erst-
mals das selbstständige Entscheiden, wel-
che Arbeiten ausgeführt werden sollten.
Dennoch waren natürlich das Thema und
die Methoden vorgegeben.

Es ist keinesfalls verwerflich oder unauf-
geklärt einem Chef zu dienen, der größere
Fähigkeiten, Erfahrungen oder Ressourcen
hat. Die freiwillige Wahl eines Verantwort-
lichen ist natürlich keine Einschränkung von
Freiheit, ebenso wie die Ehe, auch wenn im
letzten Fall häufig widersprochen wird.

Und dennoch möchte ich jeden bestär-
ken, der es selbstständig  versuchen will.
Das KIT unterstützt Gründer umfangreich
und sehr engagiert. 

Auch wenn man vielleicht nicht als Por-
sche-fahrender Zigarillo-Raucher endet,
"einfach machen" ist lehrreich, spannend
und macht Spaß.                                

Partnerunternehmen für kaufmännische
Unternehmensführung und Finanzierung.
Also brauchten wir nur eine Vision, eine
Idee und einen Plan.

Die Vision besteht im Traum, organi-
schen Materialien, in Lösung synthetisierba-
re Verbindungen zu designen, die die Ei-
genschaften von Metallen und Halbmetallen
aufweisen.

Der Plan, unsere Forschung an druckba-
rer Elektronik mit der Veräußerung von exis-
tierenden Forschungsergebnissen der cy-
nora zu finanzieren wurde durch das Geba-
ren der Kunden und den Zwängen der
wirtschaftlichen Lage ab Juni 2008 pulveri-
siert. Erst weigerte sich ein größeres Phar-
maunternehmen eine sehr elegante und ef-
fiziente Synthese eines wichtigen Schmerz-
mittels zu kaufen, wie es von unseren
Vorgängern vereinbart wurde, mal schloss
die Abteilung einer spanischen Pharmafirma
den Geschäftsbereich, der mit uns Vorver-
träge abgeschlossen hatte. Auch das Inter-
esse von deutschen Konzernen an einer
Zusammenarbeit mit Start-Up-Unterneh-
men beschränkte sich stärker auf den Zu-
griff auf staatliche Subventionen als den
Kauf von Technologie oder Informationen.
Dies kann natürlich auch an der Qualität von
Technologien und Informationen gelegen
haben.

Nur dank der Instrumente der staatlichen
Förderung und eigenen Kapitals konnten
wir die optoelektronischen Materialien ent-
wickeln und die Prozessierbarkeit erfor-
schen. Dies tun wir auch zur Zeit noch, wäh-
rend wir gleichzeitig weitere Mittel einwer-
ben. Aktuell bereiten wir eine weitere
Kapitalerhöhung vor, um Kleinserien zu fer-
tigen und weitere Mitarbeiter finanzieren zu
können.

Sein eigener Chef zu sein hat auf den er-
sten Blick einen gigantischen Vorteil: Man
kann man theoretisch selbst entscheiden,
wann, was und wie man etwas tut. 

Der Weg zur Selbstständigkeit führt mei-
ner Meinung nach über stetig wachsendes
Selbstbewusstsein. Dieser Begriff erscheint
mir hinsichtlich der Eigenverantwortlichkeit
sehr wichtig und rechtfertigt ein wenig Er-
läuterung:

Selbstbewusstsein meint für mich nicht
Selbstvertrauen, Arroganz oder das Gefühl
der Unfehlbarkeit, sondern die Fähigkeit
sich seiner Stärken und Schwächen be-
wusst zu machen, sich also selbst zu ken-
nen, sich seiner selbst bewusst zu sein. Die
Annahme von Kritik und der Abgleich von
Selbstbild mit dem Fremdbild, der Wahrneh-
mung der Anderen, sind zwei wichtige Hil-
fen auf dieser stetigen und endlosen Annä-
herung von Selbstbild und "Realität".

So banal es klingen mag, diese Fähigkeit
empfinde ich als wenig trivial und teilweise
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Das Center für Innovation und Entrepreneurship

Das Center für Innovation und Entrepreneurship (CIE) ist eine unternehmerische Initiative zur Gründer-
Unterstützung am KIT. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bietet es Stu-
denten, Mitarbeitern und Alumni des KIT eine Anlaufstelle in allen Phasen des Gründungsprozesses. Von
der Ideenentwicklung über die Konzeption des Businessplans bis hin zu Finanzierungs- und Investoren-
fragen bieten das Team des CIE Know-how und unbürokratische Unterstützung an. 
Bereits die gute Geschäftsidee ist interessant: Das Center sucht vor allem nach innovativen Konzepten mit
Wachstumsmöglichkeiten und guter Skalierbarkeit. Unterstützend wirkt ein weit reichendes Netzwerk von
Professoren, Experten aus Industrie-, Unternehmer- und Investorenkreisen und sorgt für hohe Qualität und
Umsetzbarkeit der Ideen.
Wer mit den "Startup-Machern" in Kontakt treten möchte findet sie im Gründerpavillon auf dem KIT
Campus-Süd oder unter www.cie-kit.de.

Infobox 

Neuartiger Halbleiterpolymere, die durch ihre physikalischen Eigenschaften als weiß emittierende polymere OLEDs Verwendung
finden
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