


Liebe Lesende,

in den Händen haltet Ihr die zwei-
te Ausgabe des Powision-Magazins! Das 
Magazin ist eine wichtige Säule von Powision 
– einer Projektgruppe am Institut für 
Politikwissenschaft der Uni Leipzig, deren Ziel 
es ist, Möglichkeiten für die Umsetzung stu-
dentischer Ideen anzubieten und Fragen zu be-
arbeiten, die studentische Relevanz haben.

So organisiert Powision Veranstaltungen 
zu Themen, die an der Uni unterrepräsen-
tiert sind. Wir bieten in Workshops nütz-
liches Wissen rund ums Studium an – 
von Rhetorik bis Praktika – das auch in 
Schlüsselqualifikations-Modulen nicht vor-
kommt. Im Sommersemester 2007 soll es 
eine Vortragsreihe zum Neoliberalismus ge-
ben und eine Hausarbeitsdatenbank wird 
bald online gehen. Und einmal im Semester 
erscheint das Powisions-Magazin zu einem 
Themenschwerpunkt.

„Mensch und Modul – Bastelanleitung 
für einen Lebenslauf“ umreißt die Frage, ob 
vermehrt Druck zu Selbstmanagement und 
Stringenz auf Studierende ausgeübt wird. 
Dazu werden drei Felder untersucht: der 
Zwang zum Ausland, das Kontaktmanagement, 
die Mechanisierung des Studienalltags. Ansatz 
ist dabei, nicht einzelne Akteure zu kritisieren, 
sondern problematische Strukturen zu unter-
suchen. Die Beiträge des Heftes beleuchten das 
Thema aus verschiedenen Perspektiven und 
entwickeln mitunter gegensätzliche Positionen 

zu unserer Fragestellung. Das Heft lebt durch 
die Kontroverse.

Auch in dieser Ausgabe freuen wir uns 
über Beiträge von Mitgliedern des Instituts 
für Politikwissenschaft. Insbesondere über 
Beiträge von Heidrun Zinecker und Ulrich 
Bröckling, die im Sommersemester 2007 am 
Institut lehren werden. Neben einigen stu-
dentischen Beiträgen ist es auch gelungen, 
in diesem Heft Beiträge von wirtschafts-
nahen Institutionen wie der Industrie- und 
Handelskammer und dem Arbeitgeberverband 
zu versammeln.

Es bleibt, viel Freude bei der Lektüre der 
kontroversen Gedanken zu wünschen!
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Der Zwang zum Ausland

Ein Studium im Ausland scheint immer mehr zur notwendigen Bedingung 
für eine erfolgreiche Karriere zu werden. Wenn alle ins Ausland gehen, ist es 
aber keine Qualifikation mehr, sondern wirkt vielmehr nur beim Verzicht da-
rauf, nämlich de-qualifizierend. Deshalb – so könnte man postulieren – gibt es 
einen Zwang zum Ausland. Allerdings, ohne dass konkrete Akteure tatsächlich 
jemanden zwingen würde, sondern nur, weil alle an die Notwendigkeit glauben 
– und sie so zu einer tatsächlichen wird. Dieser diskursive Zwang zum Ausland 
soll untersucht und persönliche Eindrücke dargestellt werden.
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Der Zwang zum Ausland

Es gibt viele (gute) Gründe für 
ein Auslandsstudium oder einen 
Auslandsaufenthalt. Gegenwärtig jedoch 
mutiert offenbar, so vermuten manche, 
die Idee, das heimische Quartier auf Zeit 
zu verlassen, zum impliziten „Zwang“, 
zur unausgesprochenen Bedingung für 
diejenigen, die mit ihrem Abschluss 
als PolitologIn die triste heimische 
Arbeitswelt bereichern wollen. Denn nur 
wer lange genug in der Fremde war, hat 
erfolgreich Zeugnis davon abgelegt, selbst-
ständig und flexibel, innovativ und kom-
munikativ, einiger Sprachen mächtig und 
somit fit für den Arbeitsmarkt zu sein. Der 
Ruf der Ferne steht scheinbar unbesehen 
unter dem Banner der soft skills und ord-
net diese einem erwerbsbiographischen 
Interesse unter. 

Nur wer „zwingt“ wen?

Die Hoffnung, mit möglichst vielen 
Erfahrungen im Ausland – und folglich 
reichlich Einträgen im Lebenslauf – für 
den heimischen Arbeitsmarkt attraktiver 
zu sein, ist – nebenbei gesagt – keineswegs 
nur von außen an Studierende angetragen. 
Sie entspricht vielerorts den impliziten 
und expliziten Erwartungen und nicht zu-
letzt der individuellen Motivation, der ge-
wohnten und lieb gewonnenen Umgebung 
auf Zeit den Rücken zuzukehren. Die re-
daktionelle Themensetzung, nämlich „der 
Zwang zum Ausland“, schießt dabei zielsi-
cher ins Leere. Schließlich zwingt niemand 
irgendwen – wie auch? Außer vielleicht 
ein dubioser „Diskurszwang“. Und wäh-
rend noch vor wenigen Jahren mangelnde 
Beratung und allgemeines Desinteresse am 
Studierenden das rote Tuch der Fachschaft 
waren, verkehren sich offenbar die 
Vorzeichen. Nun wird recht ahnungslos 
die Neoliberalismuskeule geschwungen 
und der Hinweis, ein Auslandsstudium 

könne nicht schaden, als Anleitung zur ne-
oliberalen Selbstausbeutung interpretiert. 
Die Kritik an diesem unheilvollen Zwang 
sollen nun die Protagonisten, die angeb-
lich Zwingenden selbst leisten und sich 
damit ein Bein stellen – in der Hoffnung 
die Folgen des Aufpralls mögen für klare-
re Sicht sorgen. 

Dabei ist die Front, die die Redaktion 
mit diesem Thema abzuschreiten glaubt, 
die falsche. Die Frage, ob Ausland ja oder 
nein, greift bei weitem zu kurz und wer 
ins Ausland geht, dazu anregt oder gar 
dazu „zwingt“, ist noch lange nicht neo-
liberal und „vernachlässigt das wissen-
schaftliche Studium“. Neoliberal ist nicht 
identisch mit böse und auch im Ausland 
wird bisweilen wissenschaftlich studiert.

Nicht Ausland oder Heimat steht 
zur Debatte, sondern die Frage: Wozu 
das Ganze? Reicht als Begründung für ei-
nen Auslandsaufenthalt die viel zitierte 
Wertsteigerung der Ich-Aktie aus? 

Mag sein. Nun ist es weder fatal noch 
bösartig, sich die Wissenschaft der Politik 
mit dem Ziel zum Thema zu machen, spä-
ter als Experte für politische Fragen, als 
Unternehmensberater oder sonst was am 
Markt adressiert und vor allem bezahlt zu 
werden. Allerdings wird dies dem Zweig, 
der immer wieder auf grundsätzliche 
Fragen zurück verweist, nur zum Teil ge-
recht. Politikwissenschaft heißt auch (und 
gegenwärtig für viele Studierende eher la-
tent): Gesellschaftskritik; aus welcher und 
in welche Richtung auch immer. Für  (ge-
sellschafts-)kritisches Denken im wei-
testen Sinne ist ein Auslandsaufenthalt 
ohne Frage dienlich, vielleicht sogar nötig. 
Das Warum ist dabei so selbstverständ-
lich wie einleuchtend. Die Metapher vom 
Tellerrand ist zwar arg verstaubt, dies 

macht sie nicht weniger plausibel. Nur ge-
zwungen wurde noch keiner.

Doch was ist, wenn all die tollen 
Dinge, die fern ab gewohnter Routinen zu 
erleben sind, permanent als soft skill fürs 
Ego und den Lebenslauf gefiltert, spani-
sche Partys und russischer Wodka durch 
Praktika und  ECTS-Credits ersetzt wer-
den? 

Sicher, so einfach liegen die Dinge 
nicht. Einerseits sind Party und Praktikum 
durchaus kompatibel, andererseits kann 
selbst diese – die Party – im kommunikati-
ven Austausch zum „netzwerken“ genutzt 
werden und gleichsam die Ich-Aktie beflü-
geln. Und plötzlich fließen die Dinge inein-
ander. Dies macht ja gerade die  soft skills 
aus. Sie treten nicht als harte Fakten und 
Zeugnisse in Erscheinung, sondern sie for-
men das Selbst, welches seinerseits be-
messen und bewertet als Pfund am Markt 
zum Einsatz kommen wird.

Ulrich Brielers Zuspitzung „Wo man 
vor kurzem noch idealistischen Flausen 
eines kulturellen Eigensinns und einer 
Autonomie der Lebenswelten lausch-
te, ertönt heute der harte Ruf nach 
Siegern im Wettbewerb, nach Eliten im 
Weltmarktfight“ lässt sich wunderbar am 
Auslandsstudium beobachten, oder bes-
ser in der redaktionellen Rezeption des 
Beratungsservice als Zwang. Dabei macht 
es wenig Unterschied, ob die Zeit im 
Ausland „sinnvoll“ genutzt wird oder die 
Lauscher für jenen kulturellen Eigensinn 
sensibilisiert werden. Für den von Brieler 
so treffsicher beschriebenen neoliberalen 
Charakter und dessen Möglichkeiten zur 
Selbstvermarktung ist beides dienlich. 

Doch was ist an soft skills, dem 
kulturellen und sozialen Kapital, der 
Sensibilität für Situation und Kontext ei-
gentlich schlimm? Zunächst nichts, da sie 
ohne Frage den Horizont erweitern und 
als notwendige (aber nicht hinreichen-

de) Bedingung für eine kritische Sicht der 
Dinge unerlässlich sind. (Wer würde schon 
der herd-ständigen Mutter Beimer kriti-
sches Denken zumuten wollen?)

Nur die permanente Vermarktung 
des Selbst, das Ich als Ressource, die 
Perfektionierung der Ausbeutung durch 
Selbstausbeutung bedarf einer genauen 
und durchaus kritischen Betrachtung. Mit 
den soft skills an sich (so besetzt der Begriff 
auch sein mag), mit sozialer und kulturel-
ler Kompetenz und Erfahrungen, die fern-
ab der Heimat gleichsam zwangsläufig ge-
macht werden, hat dies augenscheinlich 
nicht viel zu tun. Mit Abwehrreflexen 
gegen Ausland und Erasmus ist einer 
kritischen Betrachtung des neolibera-
len Charakters keineswegs gedient. Im 
Gegenteil. 

ROBERT FEUSTEL
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Individuelle Verwirklichung

14 Stunden in einem öffentlichen Bus 
von Delhi bis in den Himalaya bringen viele 
Eindrücke.

Turban geschmückte Sikhs, meditieren-
de buddhistische Mönche, selbst Leprakranke, 
die einem auf holpernden Straßen ihr Leben 
erzählen. So auch der rucksackbeladene 
Westler, der natürlich als Blutsbruder von 
der netten Reisegesellschaft einen Sitz ne-
ben mir bekommt, obwohl die Hälfte der 
Fahrgäste auf dem Dach sitzen muss. Nach 
einer Weile kommt unsere Konversation zum 
Punkt: „Warum machst du Das mit?“ Der 
Hamburger Jung zischelt mir durch seinen 
von Perlendreadlocks umrahmten Drei-Tage-
Bart nur „Lebenslauf“ entgegen. Mein weißer 
Bruder macht also ein Auslandssemester.

Zwang bedeutet prinzipiell, dass man 
eine Handlung gegen seinen Willen ausführt 
und „Zwang zum Ausland“  sagt aus, dass man 
sich entgegen seiner Vorstellung irgendwohin 
begibt. Nun ergibt sich die Frage: Wer zwingt 
wen? Ob Eltern, Freunde, Kommilitonen, die 
globalisierte Welt, interkultureller Dialog oder 
der Wert meiner Ich-AG – es ändert nichts 
daran, dass alle Akteure sind, die von au-
ßen auf das Individuum wirken und es zu 
einer Handlung bewegen, die nicht aus ei-
genem Antrieb entsteht. Also Personen und 
Umstände, die den Studenten dazu bringen, 
3000 Kilometer um die Welt zu fliegen, ob-
wohl er St. Pauli nie verlassen wollte. So ist die 
Frage nicht, wer zwingt, sondern wozu?

Wir fragen nach den Folgen. Was bringt 
uns ein Zwangssemester? Positiv ist natür-
lich der Eintrag in den Lebenslauf und da-
mit verbunden eine Maximierung der 
Attraktivität der Ich-AG auf dem internatio-
nalen Arbeitsmarkt, doch dies ist wahrschein-
lich nur aus einem liberalen Sichtwinkel po-
sitiv. Außerdem wird kultureller Austausch 
und Völkerverständigung vertieft, was der 

Toleranz im täglichen Miteinander förderlich 
ist. Man springt über seinen eigenen Schatten 
und stellt sich der Erfahrung neuer Eindrücke 
und Ideenwelten. Die Angst vor der Fremde 
verschwindet.

Negativ hingegen: So wird in Zeiten von 
Prekariatskategorie und Unterschichtendebatte 
die Kluft zwischen Intelligenz und norma-
len Menschen durch eine weitere Komponente 
vertieft. Andere Stimmen fürchten den Verlust 
oder wenigstens die Verwaschung unserer 
Kultur, wobei dies erst einmal eine Definition 
der gleichen benötigt. Arbeitsmarkt-politi-
schen Zukunftshorror finden wir ebenso: 
Republikflüchtlinge lassen grüßen. Einige 
ganz böse Zungen behaupten sogar, dass man 
mit makelhafter Motivation weniger lernt 
und sich dadurch Ressentiments verstärken, 
was im schlimmsten Falle zu unterbewussten 
Blockaden führen kann. 

So fragen wir also: Welcher Zweck führt 
zu positiven Folgen? Die Mittel sind nicht ent-
scheidend, werden sie doch durch den Zweck 
geheiligt. Aber welcher Zweck ist schon heilig? 
Kritikpunkt ist also nicht die Handlung (das 
Auslandssemester) sondern deren Motivik. 

Antwort an meinem Kulturblutsbruder 
war: „Für mich, ich mache das für mich!“ Zwei 
entsetzte Augen starrten zurück.

Die Universität Leipzig in den 
Augen von Austauschstudenten

An wen wendet man sich, wenn man 
wirklich wissen will, was ein Semester 
im Ausland bedeutet? Es ist natürlich das 
Sinnvollste, sich bei denen umzuhören, die 
diese Erfahrung gerade machen. Das haben 
wir getan und Austauschstudenten, die der-
zeit ein oder mehrere Semester in Leipzig stu-
dieren, nach ihren Eindrücken davon gefragt. 
Dies sind ihre Antworten:

Louise Robinson, 20 Jahre, Newcastle (GB), 5. 
Semester Politik und Germanistik:

In meinem Studiengang ist ein 
Auslandssemester Pflicht. Allerdings wäre ich 
auch ins Ausland gegangen, wenn dies freiwil-
lig gewesen wäre. Ich hoffe vor allem, mein 
Deutsch verbessern zu können. Als Nachteil 
des Auslandsaufenthaltes könnte man die 
Kommunikationsprobleme sehen, die es 
manchmal gibt, und gelegentliches Heimweh. 
Ein auffallender Unterschied zwischen Leipzig 
und Newcastle ist, dass hier mehr disku-
tiert wird und deutlich mehr Leute in den 
Vorlesungen und Seminaren sitzen.

Lawrence Hanson, University of Houston 
(USA), 8. Semester Politik:

Ich mache ein Auslandssemester, um 
mein Deutsch zu verbessern. Nach Leipzig bin 
ich gekommen, weil diese Uni eine Partner-
Uni von meiner Heimatuniversität ist. Ich 
glaube, dass dieses Auslandssemester auch ei-
nen Nachteil haben wird: Mein akademisches 
Studium wird dadurch etwas zurückbleiben. 
Es gibt nicht genug Seminare und Kurse, und 
wenn der richtige Kurs existiert, ist er fast 
immer zu voll. Und ich habe einfach keine 
Lust, die ganze Zeit auf dem Boden zu sitzen. 
Außerdem ist die Einschreibung bei der Uni 
Leipzig  total verwirrend. Alles in allem muss 
ich sagen, dass hier in Deutschland bzw. an der 
Uni Leipzig das Studium zu einfach und das 
Bildungssystem nicht streng genug ist.

Anna Rogala, 22 Jahre, Polen, Anglistik/ 
Uebersetzen:
Ich kann zwar schon sehr gut Englisch spre-
chen, aber wenn man beruflich übersetzen 
will, sollte man zwei oder mehr Fremdsprachen 
kennen. Deshalb habe ich mich entschieden, 
nach Deutschland zu kommen.

Ich erwarte von meinem Auslandsse-
mester,  eine gute Zeit zu haben, viele interes-
sante Leute kennen zu lernen, viel Deutsch zu 
sprechen und mehr von der deutschen Kultur 
zu erfahren. Der größte Nachteil vom Studieren 
im Ausland ist, dass man weit von zu Hause 
entfernt ist. Einerseits ist das toll, anderer-
seits kann es ziemlich traurig sein. Besonders 
wenn man einen Partner oder eine Partnerin 
in der Heimat hat. Ich weiß, dass Sokrates-
Studierende eine ganz neue Lebensweise im 
Ausland kennen lernen, die sie meistens mö-
gen. Nach einem Jahr ist es dann schwie-
rig, wieder nach Hause zurück zu fahren. Es 
gibt auch große Unterschiede des Studierens 
in Leipzig zu meiner Heimatuniversität: Es 
wäre unvorstellbar, dass dort 60 Leute in ei-
nem Seminar sitzen. Wir haben zwar nicht so 
viel Wahlfreiheit bei den Kursen, aber es neh-
men maximal 20 Leute daran teil. Es würde 
auch niemals wie manchmal hier in Leipzig 
Unterricht nur mit fünf oder sechs Leuten 
stattfinden. 

Wychman Dijkstra, 23 Jahre, Groningen 
(Niederlande), Politik und Geschichte:
In Groningen studiere ich „Internationale 
Organisationen und Beziehungen“. Ich 
bin nach Leipzig gekommen, um meine 
Sprachkenntnisse zu verbessern, neue Leute 
kennen zu lernen und einfach Spaß zu ha-
ben. Allerdings ist es etwas schwierig, mit 
deutschen Studenten in Kontakt zu kommen. 
Aufgrund der einheitlichen neuen Bachelor-
Studiengänge kann ich keine so großen 
Unterschiede zwischen Leipzig und Groningen 
feststellen.

KEN P. KLEEMANN
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Science Po Paris: Ecole als Vorbild?

Schwarze Sakkos, hellblaue Hemden, 
Krawatte: Ein Heer monotoner Anzugsträger 
durchfließt die Gänge der französischen 
Verwaltungsschule Sciences Po. Wer es in 
Frankreich bis hierhin geschafft hat, ge-
hört zur Spitze der Gesellschaftspyramide. 
Nach mehrjähriger Vorbereitung versuchen 
jedes Jahr zahlreiche Schüler zu den 5000 
hier Studierenden zu gehören. Jedoch: Die 
Sprache, welche in der „Peniche“ – der le-
gendären Eingangshalle – gesprochen wird, 
ist nicht Französisch. Sie ist nicht einheit-
lich sondern eine Art Weltsprache: Eine 
Mischung aus Spanisch, Englisch, Chinesisch, 
Deutsch, Portugiesisch und vielem Mehr. 
Ein Drittel der hier Studierenden entstammt 
Universitäten aller Menschen Länder. Über 
Austauschprogramme oder Quoten für auslän-
dische Studierende schaffen sie den meist ein-
facheren Sprung an das Grand Ecole und kön-
nen somit ein wenig Eliteluft schnuppern. 
Sie werden aber auch gebraucht: Im dritten 
Jahr des Science Po-Bachelors herrscht der 
Zwang zum Ausland und damit ein Bedarf an 
Studienplätzen in der ganzen Welt. Trotz ho-
hem Kulturstolz haben die Franzosen begriffen, 
dass ein oder zwei Sprachen für die Zukunft 
nicht ausreichen. Französisch als Basis, 
Englisch als Pflicht und zwei weitere Sprachen 
gehören hier zum guten Ton. Wer sich mit 
den regulär studierenden Ausländern unter-
hält, bekommt erstaunliche Lebensläufe vor-
geführt: Iranische Wurzeln, deutsche Schule 
in Lissabon, mehrmonatige Sprachpraktika, 
Zweisprachenabitur – vier Sprachen fließend 
inklusive ausländischer Praktikaerfahrung ist 
häufig.

Praktika, Sprache, Eliteschule: Der 
Erfolg steht also schon in Aussicht? Einmal 
pro Semester geben sich die großen französi-
schen Konzerne die Klinke in die Hand und su-
chen nach den zukünftigen Führungskräften. 
Auch die Banken scheinen das Potenzial der 
Studierenden erkannt zu haben: Kostenlose 

Auch die Lehrkurse verstehen sich in der 
Logik des Arbeitsmarktes. Vertreter ausländi-
scher Botschaften, EU-Bürokraten, Politiker 
bieten die Mehrzahl der Seminare an, um 
die nötige Praxiserfahrung in die Lehre zu 
bringen. Nicht Wissenschaft und Forschung 
sind die Quintessenz des Studiums, sondern 
die Methodik: zweigliedriges Exposé, Fiche 
Technique, Galop d’essai und Point d’actualité. 
Studium als Plan: Alle jetzigen, erfolgsträch-
tigen Präsidentschaftskandidierenden für die 
Wahl 2007 – und natürlich deren Vorgänger – 
haben ihre Politik an der Science Po gelernt. 

Das also ist das Ziel? Methode, 
Schlagfertigkeit, Sprachen und Praktika als 
Bauplan für den großen Coup. Es gilt, viel zu 
lernen, und in den kurzen Pausen beschäftigt 
man sich lieber mit der Zukunft, als weintrin-
kend über die Welt zu diskutieren:
„Nein, ich kann leider heute Abend nicht, muss 
noch meinen Lebenslauf updaten.“ 

„Max Weber, wer ist das?“, fragt eine ös-
terreichische Master-Studierende, als es um 
Legitimität geht. Statt einer Antwort gibt der 
Dozierende seine Art von Legitimität zum 
Besten: „Legitim ist, was den Menschenrechten 

Konten, Kooperationen mit den Studierenden-
organisationen, allein der Name Science Po ist 
ein Pariser Türöffner.

entspricht – sprich, moralisch ist.“

Zu Beginn des Kurses erklärte der 
Dozierende schon, dass von ihm keine 
Wissenschaft zu erwarten sei. Methodik ja, 
strenge Gliederung, Selbstdarstellung, aber 
wenn es um Theorie ginge, solle man ihm doch 
bitte schön aushelfen.

Auch in Diskussionen am Abend – wenn 
man doch mal den Lebenslauf ruhen gelassen 
hat – fehlt das theoretische Fundament. Noch 
nicht mal die eigene Neoliberalisierung, der 
tagtägliche Individualisierungskampf, wird 
hier verteidigt: „Ich bin zwar liberal aber ich 
kann das nicht erklären.“ 

Aha. Das Fundament fehlt oder es ver-
steckt sich hinter Zahlen. Fakten, Fakten, 
Fakten sind die Basis des Science Po Studiums: 
Alle Ländernamen – mit Hauptstädten 
– dieser Erde kennen, man muss wis-
sen, wie hoch die afrikanische AIDS-Quote 
ist, die Voluminaveränderung von einem 
Forschungsrahmenprogramm zum nächs-
ten – wohlgemerkt nicht die Veränderung der 
Instrumente. Alles, was Datenreport, OECD-
Studien und Ploetz im Regal jederzeit greifbar 
machen, muss im Kopf auf Abruf Bahnen lau-
fen. Die Theorie, in welche die Daten hinein-
gefüttert werden, allerdings ist schwach aus-
gebildet: Vorträge verstecken sich hinter einer 
stupiden Zweigliederung – Ja (1), aber (2)… – 
wer nicht mehr weiter weiß, nennt Zahlen. 

Imita et labora. Mit Patchwork-
Lebensläufen zum Konformismus. Das 
Diktat des Arbeitsmarktes dominiert die 
Schule und lässt keinen Raum für unnüt-
ze Theoriekonstrukte. Die Namen kennen, ja. 
Fällt aber mal ein Philosoph in einem Vortrag, 
dann wird er geflissentlich umgangen: Nicht 
jeder Querverweis wird von Wikipedia vorge-
geben – die kurzen Vorbereitungszeiten von 
einer Woche ließen auch gar keine profunde 
Auseinandersetzung zu.

Nur das Phänomen einer französi-
schen Schule? Auch in Deutschland träu-

men Wissenschaftsminister davon, dass ihre 
Universitäten im Shanghaier Hochschulranking 
die Leiter nach oben klettern. Nur Platz 180 für 
Leipzig, die zwölftbeste deutsche Universität, 
Massenuniversität, überfüllte Seminare, we-
nig Berufsnähe und ein viel zu langes Studium. 
So viel gibt es auszusetzen, so viel zu verbes-
sern. Eliteinitiativen, Cluster, Bolognaprozess. 
Es müsse doch möglich sein, rational eine Elite 
zu züchten. Sprachen, Methodik, Flexibilität, 
und doch fehlt etwas:
Theorie in ständiger Probung, ständiger 
Anwendung. Als irrationale Komponente im 
Spiel der Zahlen und Fakten, als Meisterin der 
Zahlen und Fakten. 

Die Kombination ist wichtig: Flexibilität 
und Theorie. Es reicht nicht aus, nur zu wissen, 
auch Denken ist wichtig. Selbstbildung, Zeit für 
Entwicklung, eigene Wahl der Fächersegmente 
und eigene Forschungstätigkeit: Das Studium 
ist nicht zu lang, es ist zu kurz. Wer lebenslang 
lernen soll, muss auch wissen, warum er et-
was lernt und wie er das für ihn Wichtige vom 
Unwichtigen trennt. Die Universität ist der Ort 
der Selbstfindung: Sie lehrt nicht die Wahrheit, 
wie die Schule, sondern hilft einem, sie selbst 
zu finden. Das Glas Wein am Abend, die ver-
bissene Diskussion, der Kater am Morgen sind 
notwendige Komponenten dieses Prozesses: Il 
ne faut pas perdre sa vie à la gagner. 

Die Sciences Po ist ein Ecole – keine 
Universität – und doch wird sie als solche be-
handelt. Prestigeobjekt Frankreichs, weit vor 
Leipzig in den Hochschulrankings und ei-
nes von vielen Beispielen in dem wachsenden 
Reformdiskurs der Universität. Die Theorie 
würde unterscheiden lehren: So sind es nur 
Zahlen, welche Hochschulreformer im globa-
len Wettbewerb miteinander vergleichen.

ALEXANDER MITTERLE
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Zwang zum Ausland?
Und wenn es nicht die Wahrheit ist...

Von Herrn K., oder besser – weil 
Herr K. literarisch besetzt ist – von Herrn 
L., einst Student im Magisterstudiengang 
Politikwissenschaft, weiß ich von folgen-
der Geschichte: Zurückgekehrt von seinem 
Auslandssemester in, sagen wir, Putunesien, 
wo er Vizeminister und Fraktionsvorsitzende, 
indigene Priester, Gefängnisdirektoren und in-
haftierte Gangführer interviewt, das Land ge-
schmeckt, gerochen und gefühlt und in ei-
nem Barrio am Rande der Stadt gelebt hatte, 
entschloss sich Herr L., seine Magisterarbeit 
zu eben diesem Land zu schreiben. Bei sei-
ner Literaturrecherche stieß er auf ei-
nen Report des renommierten Südelbisch-
Nordrheinischen Instituts für trikontinenta-
le Antinomienforschung zum Thema: „Der pu-
tunesische Konflikt – gibt es governance da-
nach?“ Klasse, dachte er, genau zu meinem 
Thema. Doch beim Lesen des perfekt gestyl-
ten, gut gegliederten und mit einer klaren 
Hypothese versehenen Reports wurde ihm 
von Seite zu Seite immer seltsamer zumute. 
Zunächst fiel es ihm schwer, seinen Eindruck 
zu formulieren. Was da geschrieben war, war 
nicht unbedingt falsch, aber immer so ein klei-
nes bißchen daneben. Später aber standen da 
bizarre Dinge, etwa von Ex-Kombattanten, 
von denen heutzutage in Putunesien sämt-
liche Gewalt ausgehen würde, wo doch die 
Ex-Kombattanten längst so alt waren, dass 
sie den Schaukelstuhl auf ihrer Terrasse den 
Hetzjagden durch den Dschungel vorzogen. 
Sein Blick fiel auf die Quellen. Neben ein-
schlägigen Bezügen zur Theorie, fand er in 
den Fußnoten die Süddeutsche Zeitung und die 
Neue Zürcher Zeitung zitiert, die Zeitschrift 
„Putunesien aktuell“, und – o.k. – Foreign 
Affairs gab es da auch. Putunesische Quellen, 
geschweige denn Experteninterviews, such-
te er vergeblich. Aber hatte er da nicht ein 
tolles Zitat vom putunesischen Minister 
Exchambrero gelesen, den er auch selbst inter-
viewt hatte, über Public-Private-Partnership 
im Versöhnungsprozeß? Woher stammt das 

Zitat? Aha, es wurde zitiert aus „Putunesien 
Aktuell“ No. XXX. Hier grub er weiter nach. 
Die Angabe dort verwies auf ein Bulletin der 
International Crisis Group und selbiges wie-
derum hatte den Minister aus der putunesi-
schen Tageszeitung „La Noche“ zitiert, wo sich 
dieser in der Weise geäußert hatte, dass er ei-
nen Exkombattanten getroffen habe, der sich 
auf keinen Fall versöhnen wollte.

Einige Zeit später hatte Herr L., ausge-
rüstet mit einem DAAD-Stipendium und in-
zwischen exzellenten Sprachkenntnissen, die 
Möglichkeit, erneut nach Putunesien zu fah-
ren. Er bat um ein Interview mit dem Direktor 
einer dort ansässigen deutschen Gesellschaft. 
Auf dessen Tisch lag der Report „Der putu-
nesische Konflikt – gibt es governance da-
nach?“ „Das“, so sagte der Direktor, „ist das 
Standardwerk zum hiesigen Konflikt. Seinen 
Empfehlungen entsprechend machen wir hier 
Politik. Lesen Sie das, sollten Sie noch weite-
re Informationen benötigen, reden Sie mit un-
seren nationalen Mitarbeitern!“ Gehört, getan. 
Letztere waren sehr nett, und nach dem vierten 
Bier schilderten sie ihm ihr Leid. Immer wie-
der kämen von der Zentrale ihrer Institution 
Instruktionen, die ihnen eine Tätigkeitsprofil 
entsprechend den Politikempfehlungen aus 
dem Report „Der putunesische Konflikt – gibt 
es governance danach?“ vorgaben. Diese seien 
aber völlig sinnlos, denn bei allem ehrlichen 
Bemühen – sie fänden einfach keine gewalt-
tätigen Exkombattanten, und um die Gewalt 
der Gangs einzuhegen, dafür gebe es keine 
Mittel...

Herr L. kehrte zurück und entschloss 
sich, den Autor des Reports vom Südelbisch-
Nordrheinischen Institut für trikontinen-
tale Antinomienforschung kennen zu ler-
nen. Der lud ihn in sein Institut ein. Es stell-
te sich heraus – es war ein netter, junger 
Doktorand. Putunesien als Gegenstand hat-
te er sich nicht ausgesucht. Vielmehr hatte 

ihm das Land sein Betreuer aufgedrückt, weil 
Putunesien von den unabhängigen Variablen 
glänzend zu dessen Modell und zu den von 
den anderen Mitarbeitern untersuchten Fällen 
Arabeskanien, Hallodrien und Modellissitis 
passten. „Warum nutzt du keine putunesischen 
Quellen?“, fragte Herr L. den jungen Autor arg-
los. „Das ist nicht notwendig“, sagte dieser, 
„die entscheidenden Quellen findet man in di-
versen Politik-Indizes und in amerikanischen 
Zeitschriften.“ „Warst du denn in Putunesien?“ 
fragte Herr L. „Bis jetzt“, so der Autor, „konn-
te ich das vermeiden.“ „Warum vermeiden“, 
fragte Herr L., „das ist doch ein irre spannen-
des und wunderschönes Land?“ „Na ja“, ant-
wortete der Doktorand, „ich habe keinen Bock, 
Anträge auf Reisemittel zu stellen, ich spre-
che kein Putunesisch, ich kenne niemanden 
dort und würde abends allein im Hotel her-
umhocken, auf Interviewwünsche bekommt 
man eh nur Absagen, es ist furchtbar heiß, 
und selbst in den guten Hotels laufen hunderte 
Kakerlaken herum, ganz zu schweigen von der 
Rache Moctezumas. Außerdem geht es ja auch 
ohne das, das heißt ohne Feldforschung. Die 
richtigen Theoretiker betreiben diese ohnehin 
nicht. Und ich will ein richtiger Theoretiker 
werden.“ Herr L. fragte etwas befremdet: 
„Warst du denn während deines Studiums 
nie in einem Auslandssemester? Da hättest 
du doch Putunesisch lernen und schon erste 
Kontakte knüpfen können! Außerdem wüß-
test du, wie die Rache Moctezumas zu überlis-
ten ist!“ „Das Auslandssemester“, so der Autor, 
„wollte ich eigentlich vermeiden. Freunde von 
mir haben das sogar geschafft. Am Ende habe 
ich es dann aber doch absolviert – bei der deut-
schen Delegation in der UNO. Ich habe bei ei-
nem deutschen Freund in der Nähe des Central 
Park gewohnt, und in der deutschen Delegation 
gab es sogar Hackfleischbrötchen.“

Herr L., der sich nach diesem Gespräch 
dazu entschloss, diesen Autor mit Skepsis 
zu strafen, sollte ihm später dennoch noch 
oft begegnen – am Fernsehschirm, in gro-
ßen Tageszeitungen, auf Konferenzen, in der 
Lobby guter Hotels im Gespräch mit diversen 
Politikern. Nach einigen Jahren stieß er auf ein 
neues Buch des nunmehr etwas älteren Autors. 

Es trug den Titel „Konflikte in der Welt – gibt 
es governance danach?“ Putunesien war da ein 
Fall von 30. Dem Autor war es in diesem Buch 
gelungen, nun auch global zu bestätigen, dass 
Gewalt nach bewaffneten Konflikten nur von 
Ex-Kombattanten ausgeht. Als methodische 
Schlussfolgerung verkündete er: „Induktives 
Vorgehen führt in die Sackgasse.“

Und Herr L.? Letztes Jahr war er wieder 
in Putunesien. Er hat dort vier Kilo ab- und 50 
Interviews aufgenommen, den Geschmack des 
Landes auf seiner Haut gespürt, und er schreibt 
kenntnisreiche und trotz (oder gerade wegen) 
seiner Liebe zu diesem Land höchst kritische 
Aufsätze. Seine Reise nach Arabeskanien ist 
schon vorbereitet. Danach wird er beginnen, 
sein eigenes kritisches, originelles und hoch 
theoretisches governance-Modell zu entwi-
ckeln. Außerdem ist er zu einer „sehenden“ 
Person geworden, für die angesichts der pu-
tunesischen Matrix die Konturen deutscher 
Innenpolitik auch, aber völlig anders hervor-
treten als bei den Inland-Spezialisten. 

Wird er seinen Weg in der Wissenschaft 
machen? Wir wissen es nicht. Seine Bücher 
werden nur von wenigen Spezialisten, aber 
nicht vom Mainstream zitiert. Doch in 
schwierigen Phasen, wenn andere Kollegen 
Schreibblockaden nicht überwinden können, 
treiben ihn die Neugier und die Sympathie 
für „seine“ Welt außerhalb der westlichen 
Grenzen an den Schreibtisch. In Putunesien 
ist er immer willkommen. Dort holt er sich 
Anregung und Ermutigung. Jetzt bereitet er 
gerade ein Konzept für die Gestaltung des 
Auslandssemesters seiner Studenten vor.

HEIDRUN ZINECKER
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Das Kontaktmanagement

Beziehungen werden immer wichtiger, um einen guten Job zu bekommen. 
Das ist nicht nur allgemein bekannt, sondern wird mittlerweile auch vielfach 
positiv bewertet oder zumindest nicht mehr kritisch beurteilt. Umso größer ist 
der Druck, sich um potentiell nützliche Kontakte zu bemühen und ein aktives 
Kontakt- sowie Selbst-Management zu betreiben. Das menschliche Bedürfnis 
nach sozialen Beziehungen wird auf diese Weise für den ökonomischen Nutzen 
instrumentalisiert. Zu diesem Problemfeld versammeln sich hier kritische und 
affirmative Beiträge mit verschiedenen Ansätzen zu diesem Problem.

Netzwerke offen für alle?
Über die Krux des Networking und die 
Alumniarbeit bei powiplus

Was früher das „Vitamin-B“ war, ist heu-
te das Networking. In der Soziologie heißt es, 
es seien die weak ties, die einen weiter brin-
gen, nicht die strong ties.1 Selbst Professoren 
sollten heute gute Netzwerker sein, um 
Forschungsgelder an Land zu ziehen. 

Und als Student? Ja, da sollte je-
der und jede schon so früh wie möglich 
mit ehrenamtlichem Engagement begin-
nen und am besten noch im Chor singen 
oder im Verein Sport treiben. Nicht zu ver-
gessen die obligatorischen Praktika, beson-
ders für Sozialwissenschaftler. Denn was ist 
ein Studium der Politikwissenschaften schon 
wert, wenn man es nur in der Bibliothek und 
in Seminarräumen verbracht hat. Aber bitte 
nicht zu viele Praktika! Bloß nicht in zu viele 
Bereiche schauen, denn das könnte ja so aus-
sehen, als wüsste man nicht, was man will, 
und dann fehlt der so wichtige „rote Faden“ im 
Lebenslauf...

Wenn man dann als Absolvent in die 
Berufswelt über ein Praktikum einzusteigen 
gedenkt, wird man gleich am ersten Tag darauf 
hingewiesen, dass es ziemlich unwahrschein-
lich ist, am Ende einen Vertrag zu bekommen, 
es sei denn … man nutze die Zeit sinnvoll aus 
und bringe sich überall ein, gehe in jedes Büro, 
um sich vorzustellen und anzubieten und nut-
ze das „strategische Mittagessen“, um sich über 
die Abteilung hinaus bekannt zu machen. 

Am Ende fragt man sich, was das alles 
bringt. Letztlich gibt es einen riesigen Pool von 
immer wieder nachrückenden Praktikanten, 
und wenn man sich irgendwo auf eine Stelle 
bewirbt, so ist diese oft schon vorher ver-
geben. Da war die Beziehung eines Anderen 
wohl stärker... Braucht man sie also doch, die 
Beziehungen? Oder anders gefragt: Kann man 

sich dem Networking überhaupt entziehen? 

Ganz nüchtern betrachtet scheinen die 
Zeiten vorbei, in denen man allein durch ein 
gutes Studium die Eintrittskarte in die erste 
Festanstellung lösen konnte. Das mag man kri-
tisieren oder achselzuckend zur Kenntnis neh-
men. Ignorieren lässt sich das jedenfalls kaum. 
Für uns stellt sich aufgrund dieser Diagnose 
die Frage, wie wir mit der Situation umgehen 
wollen.

Vielleicht ist das Problem gar nicht, dass 
es den Druck zum Networking gibt, sondern 
wie man die richtige Mischung findet aus dem 
Muss, Beziehungen aufzubauen und sich zu-
gleich fachlich zu profilieren. Denn sowohl 
eine Überbetonung des einen als auch des an-
deren können am Ende zum Misserfolg füh-
ren. Und es ist die Frage, auf welcher Ebene 
das Networking ansetzt. Geht es immer gleich 
darum, an einen Job zu gelangen?

Mit der Alumni-Arbeit bei „powiplus“ 
versuchen wir, ein Netzwerk mit Ehemaligen 
des Instituts zu organisieren, das für jeden 
Studierenden offen ist. Es geht uns nicht da-
rum, die Exklusivität eines Austauschs zwi-
schen Powi-Studenten und im Beruf stehenden 
Ex-Kommilitonen zu gewährleisten, sondern 
eine Infrastruktur aufzubauen, die die priva-
te Ebene der Kontakte erweitert – sowohl zwi-
schen Alumni untereinander als auch zwischen 
Alumni und Studierenden. Das wird haupt-
sächlich durch die folgenden drei Projekte ver-
sucht. Zum ersten Mal in diesem Jahr, und hof-
fentlich in Zukunft alljährlich, wurden durch 
das gemeinsam mit Institut und Fachschaftsrat 
organisierte Sommerfest Studenten, Alumni 
und Mitarbeiter des Instituts versammelt. 
Das Konzept eines  Alumnifests wurde so-
mit erweitert, um alle aktuellen und ehema-
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ligen Institutsangehörigen zusammenbringen 
zu können. 

Um spezieller über Berufsperspektiven 
sprechen zu können, finden (zum zweiten Mal 
im Dezember 2006) Workshops von Alumni für 
Studierende statt, die jeder besuchen kann, der 
möchte –  das Angebot richtet sich nicht nur an 
powiplus-Mitglieder! 

Für den Kontakt der Alumni untereinan-
der hat Powiplus eine Alumnidatenbank ein-
gerichtet, in der sich jede/r Ehemalige ein-
tragen und Informationen mit den anderen 
Datenbankmitgliedern austauschen kann. 
Er wird aber nicht – wie mittlerweile bei 
Networkingplattformen üblich – ständig daran 
erinnert, wie oft sein Profil in letzter Zeit be-
sucht wurde. Mit der Datenbank können sich 
die Eingetragenen vor allem kontaktieren oder 
auch mal schauen, wer gerade welchem Job 
nachgeht und wo wohnt (wobei diese Angaben 
rein freiwillig sind). 

Diese Projekte sind nicht unbedingt 
die Netzwerke, an die man beim Begriff 
Networking als erstes denkt, aber so wer-
den dennoch Informationen ausgetauscht. 
Die Informationsanbieter identifizieren sich 
gewissermaßen mit Informationssuchenden 
aufgrund der gemeinsamen Erfahrung 
„Universität Leipzig“ – egal ob als aktu-
ell oder ehemalige/r Studierende/r, und dies 
mit größtmöglicher Offenheit statt elitärer 
Abgrenzungen. Denn entscheidend ist für uns, 
dass jede/r selbst entscheiden kann, welches 
und wie viel Netzwerk sie/er möchte.

1  Vgl Mark Granovetter, 1974: Getting a job: 
a study of contacts and careers, Cambridge.

Der Zwang zum StudiVZ

„Zeige mir deine Kontakte und ich sage 
dir, was du wirst. Was früher abwertend mit 
Vitamin B (B für Beziehungen) bezeichnet 
wurde, gilt heute als der Schlüssel zum Erfolg: 
Networking. Wer einen aktiven Freundeskreis 
hat, kennt das Prinzip: Man tauscht sich aus, 
berät und hilft sich gegenseitig. Überträgt man 
dies auf den Beruf, ist man beim Business-
Networking“1 – so beginnt ein Beitrag zum 
Networking des „Karrierenetzwerks“ e-
fellows.net. Die beschriebene Verschiebung 
des Netzwerkbegriffs zum Positiven zeigt 
sich auch in der wachsenden Zahl von 
Online-Netzwerken, wie z.B. dem openBC 
als wichtiges Kontaktmanagement-Tool für 
Unternehmen – aber auch Netzwerke zum 
„privaten“ Austausch wie das StudiVZ2 werden 
immer beliebter.

Gerade diese Online-Community war in 
letzter Zeit heftiger Kritik3 (Datenschutz, in-
transparente Finanzierung, Seximus, etc.) aus-
gesetzt und erfährt dennoch einen ungebrems-
ten Zulauf. Es erscheint interessant, weshalb 
so viele Studierende sich beim StudiVZ anmel-
den, welche Möglichkeiten das Tool eröffnet 
und wie diese genutzt werden können. Dabei 
werde ich zwei Gedankenskizzen beschreiben: 
Erstens scheint ein gewisser Druck zu herr-
schen, sich beim VZ anzumelden, und zweitens 
können die abgegebenen Daten z.B. von poten-
tiellen Arbeitgebern offensichtlich instrumen-
talisiert werden.

Was ist ein „Druck zur Anmeldung“? 
Jeder meldet sich schließlich freiwillig an – 
und manche tun dies aus guten Gründen auch 
nicht. Doch bei über einer Millionen angemel-
deten Usern findet eine bedeutende (Selbst-)
Exklusion der Nicht-Angemeldeten statt. Viel 
Kommunikation läuft mittlerweile über das 
StudiVZ, und auch wenn kein Verweigerer 
sozial verkümmert, droht ihm die Gefahr, 
von Informationen abgeschnitten zu sein 
und Dinge zu verpassen. Angefangen beim 

Zugriff auf die Bilder der letzten Party und en-
dend beim Halten von Kontakten zu anderen 
Teilnehmern von Tagungen, Kolloquien und 
Sommerakademien. Auch die „Alumni“ aus der 
eigenen Schulzeit im Auge zu behalten, scheint 
vorausschauend sinnvoll, denn vielleicht kann 
man sich ja später mal helfen oder zusammen-
arbeiten…

Je mehr Freunde jedenfalls, desto bes-
ser: und die kann man sich eben leicht über das 
StudiVZ suchen, wozu man auch gleich nach der 
Anmeldung die verdeckte Aufforderung durch 
das deprimierende Statement „Du hast keine 
Freunde“  bzw. „Du hast keine Freunde an der 
Uni Leipzig“ erhält. So geht jeder neue Nutzer 
auf die Suche nach vielen Freunden und tippt 
alle Namen, die den Kopf durchkreuzen, in die 
Suchmaske. Auf die Anzahl der „Freunde“ (im 
StudiVZ) als Bewertungskriterium des sozialen 
Status (im „realen“ Leben) kommt es an.

Man könnte von einem „virtualistischen 
Fehlschluss“ sprechen: Mit den Informationen 
aus der virtuellen Gemeinschaft werden 
Rückschlüsse auf die sozialen Fähigkeiten 
von Personen gezogen. Bei WG-Castings 
kann zu knappes „Engagement“ beim VZ so 
zum Verhängnis des Users werden, wenn die 
Wunsch-WG die eigene StudiVZ-Seite ana-
lysiert: Nur 28 Freunde und davon nur drei 
an der Uni Leipzig, dazu noch nicht einmal 
Partybilder – wahrscheinlich ist man langwei-
lig und fährt jedes Wochenende zu den alten 
Dorffreunden nach Hause.

Das ist eine Auswirkung. Doch bri-
santer wird es, wenn die Human-Resources-
Abteilung des Wunscharbeitgebers Recherchen 
über den Bewerber durchführt – und zwar le-
gal: Die Möglichkeit von Sicherheitslecks und 
Datenverkauf ist dafür nicht notwendig. Hier 
wenden sich plötzlich die für das WG-Casting 
potentiell nützlichen Partybilder zu gefähr-
lichen Indizien für einen ausschweifend-un-

POWIPLUS

(AG ALUMNI)
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Doch das eigene Profil für die Karriere 
zu optimieren, führt auch nicht weiter, denn 
die Anforderungen an das „optimale Profil“ 
sind für den privat-sozialen Bereich genau die 
entgegen gesetzten: Die neue WG will einen 
coolen Partyhengst und keinen Streber (man 
sollte möglichst von der Mitgliedschaft in der 
Gruppe „Matheolympiade 2005“ absehen) und 
der Wunscharbeitgeber sucht dezente und un-
coole Zielstrebigkeit.

Die Lösung lautet also: gar nicht erst 
anmelden. Das ist möglich, doch der Druck 
zum StudiVZ scheint stärker. Es wächst und 
wächst…

vernünftigen Lebensstil. Größere Dialoge auf 
der eigenen Pinnwand, die bezeugen, dass man 
seine Energie eher in alberne Unterhaltung 
denn in die Lektüre wichtiger Texte steckt, 
sprechen auch für sich. Am eindeutigsten sind 
Profile mit Hobbyangaben à la „Party, Saufen, 
Faulenzen“. Doch auch wer sein Profil „clean“ 
hält oder versteckt (was der sozialen Funktion 
des VZ abträglich ist: Es wird niemand dein 
Freund, wenn du dich nicht zeigst), gibt vie-
le wertvolle Daten alleine durch die verknüpf-
ten Freunde preis. Wer nur Langschläfer als 
Freunde hat, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 
selber einer – und damit für eine verantwor-
tungsvolle Position tendenziell ungeeignet.

1 Lakatos, Janet: Prinzip Business-Networking. Online: 
http://www.e-fellows.net/show/detail.php/9826, aktuell 
02.01.2007.
2 Das StudiVZ (www.studivz.de) ist eine Online-
Community bei man sich unter Angabe aller möglichen 
Informationen anmeldet um dann „Freunde“ (wieder-)zu-
finden und sich auszutauschen. Es können Relationen 
zu anderen Mitgliedern abgebildet, Foren eröffnet, 
Pinnwände beschrieben, Nachrichten geschrieben, Fotos 
verlinkt, Gruppen eröffnet etc. pp. werden.

3 Vgl. z.B. Richard Meusers: Peinliche Pannen bringen 
StudiVZ in Verruf. In: Spiegel Online, 15.11.2006. Online: 
h t t p : / / w w w . s p i e g e l . d e / n e t z w e l t / w e b /
0,1518,448340,00.html, aktuell 10.12.2006. Weitere 
Informationen sind leicht durch Gebrauch einer Internet-

suchmaschine erhältlich.

Mit einem Lächeln in die Arbeitswelt 
Interview mit Utz Dornberger

Powision: Sie sind ein Projektleiter von 
SMILE. Was kann SMILE für Studenten leis-
ten ?

Utz Dornberger: Wir wollen Studenten, aber 
auch Mitarbeitern und Absolventen (bis zu 
fünf Jahre nach dem Studium) aller Leipziger 
Hochschulen unterstützen, sich die entspre-
chend notwendigen, fachlichen uns insbeson-
dere auch persönlichen Kompetenzen anzueig-
nen, um sich auf das Berufsleben vorzuberei-
ten.
Wir sehen an der Universität ein Defizit in 
den Bereichen persönliche Kompetenzen und 
Schlüsselqualifikationen. Hier gibt es nur ein 
relativ geringes Angebot, das in das Studium in-
tegriert ist: Themen wie Projektmanagement,  
Teamfähigkeit, Präsentations- und Kommuni-
kationstechniken müssen verstärkt angeboten 
werden. 
Dies sind alles notwendige Kompetenzen, um 
im Beruf bzw. einer Selbständigkeit erfolg-
reich zu sein. SMILE bietet entsprechende 
Workshopangebote zur Weiterentwicklung 
dieser methodischen und persönlichen 
Kompetenzen. Das Projekt haben wir im 
Sommersemester 2006 gestartet und hatten 
innerhalb eines Semesters ca. 400 Teilnehmer 
aus verschiedenen Fachrichtungen. Der größte 
Teil waren Studenten, darunter viele Frauen, 
was uns sehr positiv überrascht hat.
Darüber hinaus bieten wir sehr konkrete 
Unterstützung im Gründungsprozess, vor al-
lem für Teams von Existenzgründern. Studien 
besagen, dass Teamgründungen erfolgreicher 
sind. Im Team findet eine Kombination von 
Kompetenzen zusammen, die wichtig für den 
späteren Erfolg ist. Es ist optimal, wenn der 
BWLer mit dem Naturwissenschaftler grün-
det: Der eine hat die technische und der ande-
re die betriebswirtschaftliche Kompetenz. 
Bei Dienstleistungsgründungen bringen wie-
derum Geistes- und Sozialwissenschaftler 
soziale und methodische Kompetenzen 
ein, die oft einen entscheidenden Beitrag 
für den Erfolg einer Geschäftsidee leis-

ten. Wir möchte gerade auch Gründungen 
im Dienstleistungssektor unterstützen. Dort 
kann man sehr innovativ sein und interessan-
te Gründungsideen verfolgen. Im Bereich der 
Kommunikationswissenschaften haben wir 
z.B. ein Team unterstützt, das zu Fragen der 
Medienkompetenz in Schulen entsprechen-
de Methoden und Programme entwickelt hat 
und diese bereits auf dem Markt anbietet. Im 
Rahmen unseres Gründercoachings haben wir 
mit den Gründern die Chancen, Engpässe bzw. 
Probleme der Geschäftsidee analysiert und sie 
bei der Entwicklung des Businessplans sowie 
der Beschaffung von Gründungskapital un-
terstützt. Hier kooperieren wir z.B. mit dem 
Unternehmergründerbüro der Sparkasse und 
FutureSax..

Powision: Ist SMILE dort schon renommiert?

Dornberger: SMILE kann Gründungsprozesse 
bis zur Anmeldung beim Gewerbeamt un-
terstützen. Danach unterstützen andere 
Insitutionen wie das Unternehmergründerbüro 
der Sparkasse, FutureSax oder das BIC Leipzig. 
Deshalb ist für uns eine enge Zusammenarbeit 
mit diesen Institutionen sehr wichtig.

Powison: Was können Politikwissenschaftler 
von SMILE erwarten?

Dornberger: Aktuell versuchen wir heraus-
zufinden, wo überhaupt neue Potenziale für 
Politikwissenschaftler auf dem Arbeistmarkt 
bzw. in der Selbständigkeit bestehen. So ha-
ben wir eine Veranstaltung mit KOMOEL 
(Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa 
Leipzig) mit Bezug zu Osteuropa im 
Programm. Dort fragen wir, welches Potenzial 
für Kultur-, Sozial- und Poltikwissenschaftler 
in der Zusammenarbeit mit diesen Ländern 
besteht und welche Aktivitäten und 
Berufsmöglichkeiten sich hier bieten. 
Wo sind Nischen auf dem Markt und wo wer-
den Politikwissenschaftler gefragt? Diese 
Frage ist auch von uns nicht einfach zu beant-

KARSTEN SCHUBERT
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worten. Deshalb sind wir sehr offen für neue 
Ideen, wo Politikwissenschaftler tätig wer-
den können. Wir unterstützen sehr gern wei-
tere Initiativen von Studenten, Alumni oder 
Professoren, die Experten zum Thema oder er-
folgreiche Unternehmer einladen wollen.

Powision: Welche Erfolgsbeispiele bei der Grün-
dungsunterstützung können Sie vorstellen?

Dornberger: Wir haben erste Erfolge mit 
Gründungsprojekten an der medizinischen 
Fakultät, an denen vor allem wissenschaftliche 
Mitarbeiter beteiligt sind. Diese technologieo-
rientierten Gründungen aus der Universität 
heraus wollen wir weiter voranbringen. Aber 
auch in der Gründungsunterstützung von z.B. 
Dolmetschern und Künstlern sind wir mo-
mentan sehr aktiv, da wir mit Anfragen zur 
Gründungshilfe im Dienstleistungssektor ge-
radezu überschüttet werden. 

Powision: Wie wichtig sind Schlüsselqualifi-
kationen (SQ) und wie wichtig ist es, sich dies 
während des Studiums anzueignen, um dann 
danach darauf zurückgreifen zu können? Vor 
allem im Verhältnis zu den hard-skills.

Dornberger: In vielen Maßnahmen des 
Arbeitsamtes für arbeitslose Geistes- und 
Sozialwissenschaftler werden Projektma-
nagement, Präsentationstechniken und ande-
re Schlüsselqualifikationen trainiert. Da fragt 
man sich, warum das nicht schon an der Uni 
passiert ist. Die Integration von SQ-modulen 
in den modularisierten Studiengängen ist ein 
richtiger und wichtiger Ansatz. Die SQ-module 
an der Uni Leipzig sind allerdings oft noch zu 
thematisch orientiert. Ich wünsche mir mehr 
Projektmanagement, Präsentationstechniken, 
Leadership, Teamarbeit und Zeitmanagement.

Powision: Also eine noch stärkere Ausrichtung 
auf den Arbeitsmarkt? 

Dornberger: Richtig; das sind einfach 
Kompetenzen und Fähigkeiten, die man als 
Universitätsabsolvent vorweisen muss, egal in 
welchem Beruf man dann später tätig ist.

Powision: Diese zwei Komponenten, fach-
liche Kompetenz auf der einen Seite, 
Schlüsselqualifikationen (SQ) auf der anderen, 
sind also als gleichwertig anzusehen?

Dornberger: Für mich sind sie gleichwertig, 
weil ich denke, dass viele die beispielswei-
se Politikwissenschaft studieren, später gar 
nicht als Politikwissenschaftler tätig werden, 
sondern vielleicht in einem Unternehmen für 
die Personalplanung zuständig sind. Da wer-
den dann die fachlichen Kompetenzen rela-
tiv wenig Anwendung finden, hingegen wer-
den die Schlüsselqualifikationen immer be-
nötigt. Projektmanagement, Teamleitung, die 
Fähigkeit sich präsentieren zu können sind 
immer notwendig. Deshalb würde ich dem 
Ganzen sogar noch einen größeren Stellenwert 
geben. Einmal im Studium ein SQ-Modul be-
sucht zu haben, ist da nicht genug. Im Prinzip 
müssten auch sehr viele Prüfungen in den 
fachlichen Modulen so ausgerichtet sein, dass 
Schlüsselkompetenzen geprüft werden.

Powision: Welche Probleme fallen Ihnen bzw. 
den Kursleitern bei den Besuchern der SMILE- 
Veranstaltungen am meisten auf? 

Dornberger: Bei den Leuten, die schon eine 
konkrete Unternehmensidee haben, fällt be-
sonders auf, dass die meisten zwar eine gute 
Idee haben, aber kaum davon überzeugt sind, 
dass sie auch tragfähig ist; es mangelt also an 
Selbstbewusstsein, an Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten. Ebenfalls auffallend ist eine 
gewisse Risikoaversität, viele hätten lieber ei-
nen sicheren Angestelltenjob als ihre Idee sel-
ber mit persönlichem Risiko umzusetzen. 

Mut zur Gelassenheit
Ein Interview mit Ulrich Bröckling

Powision: Herr Dr. Bröckling, die diessemest-
rige Ausgabe von Powision steht unter dem 
Titel: „Mensch und Modul – Bastelanleitung 
für einen Lebenslauf“. Immer häufiger wird 
von Qualitäten und Eigenschaften – ja Soft 
Skills – gesprochen, welche Bewerbende re-
spektive Studierende aufzuzeigen haben. 
Gibt es denn so etwas wie einen „perfekten“ 
Lebenslauf? Was wird heutzutage von zukünf-
tigen Arbeitskräften erwartet?

Ulrich Bröckling: Wie ein „perfekter 
Lebenslauf“ auszusehen hat, das erfah-
ren Sie am besten aus einem der unzäh-
ligen Bewerbungsratgeber, wie sie in je-
der Bahnhofsbuchhandlung als Stapelware 
ausliegen. Ein Lebenslauf ist ein hochgra-
dig genormter Werbetext, mit dem Sie Ihre 
Lebensgeschichte so erzählen, dass Sie po-
tentielle Arbeitgeber auf sich neugierig ma-
chen. Mit dem, wie Ihr Leben tatsächlich ver-
laufen ist und verläuft, mit dem, was Sie ge-
prägt hat und wovon Sie träumen, hat das 
nur höchst mittelbar zu tun. Es wäre ein 
spannendes Thema für eine Magister- oder 
Seminararbeit, mal im Detail zu untersu-
chen, welche Normen solche Ratgeber für ei-
nen „perfekten Lebenslauf“ aufstellen. Ich bin 
überzeugt, dass diese „Bastelanleitungen“ eine 
Menge darüber aussagen, was  heute von den 
Einzelnen erwartet wird. 

Aber ich nehme an, Ihre Frage zielt 
eher auf Ihre Situation als Studierende, die 
sich mit einem Bündel höchst unterschiedli-
cher Anforderungen konfrontiert sehen: zü-
giges Studium, hervorragende Prüfungen, vie-
le Praktika, zahlreiche Auslandsaufenthalte, 
breite Fremdsprachenkenntnisse, gesell-
schaftliches Engagement, Sozialkompetenz 
usw. Niemand kann das alles leisten, und 
schon gar nicht zur gleichen Zeit. Also ver-
legt man sich notgedrungen eher auf dieses 
oder jenes und lässt anderes schleifen. Das 
aber führt dazu, dass man permanent mit ei-

nem schlechten Gewissen oder mit dem Gefühl 
des Ungenügens zu kämpfen hat, weil man ja 
zweifellos Wichtiges vernachlässigt. Aus die-
ser Falle gibt es keinen Ausweg, weil letzt-
lich niemand vorab präzise sagen kann, wel-
cher Abschluss, welche Kompetenz, welche 
Erfahrung den Ausschlag geben, wenn es dar-
um geht, wer einen Job bekommt.

Einen „perfekten Lebenslauf“, der ei-
nem die Sorge nimmt, zu wenig oder das 
Falsche zu tun, kann es schon deshalb nicht ge-
ben, weil Sie auf dem Arbeitsmarkt miteinan-
der konkurrieren. Gäbe es die Idealbiografie, 
würden alle sich an diesem Ideal orien-
tieren und der Wettbewerbsvorteil, das 
Alleinstellungsmerkmal, das die eine vor dem 
anderen auszeichnet, fiele weg. Das ist das 
Paradox jeden Erfolgsrezepts: Es funktioniert 
nur, wenn es kein Rezept ist und sich eben 
nicht alle danach richten.

Ratschläge helfen deshalb wenig, im 
Gegenteil, sie machen den Druck in der Regel 
nur schlimmer. Wenn Sie trotzdem einen hö-
ren wollen, dann einen, der selbst paradox ist: 
Versuchen Sie, sich etwas Gelassenheit zu er-
halten. Überlegen Sie nicht bei allem was Sie 
tun, ob es Ihnen später einmal nützen könn-
te. Versuchen Sie herauszufinden, was Ihnen 
Spaß macht und was Sie gut können. Das 
ist ja die andere, die entlastende Seite der 
Unmöglichkeit eines „perfekten Lebenslaufs“: 
Wenn ohnehin niemand sagen kann, was das 
Richtige ist, dann kann man auch nichts wirk-
lich falsch machen. Und wenn Sie das, was Sie 
gern machen, gut machen, werden das andere 
auch merken.

Powision: Stichwort „Modul“. Mit dem 
Bologna-Prozess, wird das Studium rationa-
lisiert. In Paketen – „Modulen“ – wird das für 
den Bachelor notwendige Wissen bearbeitet. 
Wie passt diese Entwicklung zum „perfekten“ 
Lebenslauf und wie steht sie im Verhältnis zur 
Kreativität?

Utz Dornberger ist Projektleiter der „Selbstma-
nagement Initiative Leipzig Lernt Gründen“.

Kontakt:
Alejandro Sosa Noreña
GWZ 1.211
www.smile.uni-leipzig.de
sosa@smile.uni-leipzig.de

Die Fragen stellten:

FLORIAN FRITSCH UND 

MICHA FIEDLSCHUSTER
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Bröckling: Ich habe in meiner jetzigen 
Tätigkeit als wissenschaftlicher Koordinator 
eines Graduiertenkollegs an der Universität 
Konstanz bisher noch wenig Erfahrung mit 
modularisierten Studiengängen sammeln 
können und bin gespannt darauf, ab dem 
Sommersemester in Leipzig mitzubekommen, 
wie sich Lehre und Studium damit verändern. 
Ich will Sie deshalb auch nicht mit Plattitüden 
über Chancen und Risiken des Bachelors und 
Masters langweilen. Fragen Sie mich in ei-
nem Jahr noch einmal, dann kann ich sicher 
mehr sagen. Was die Kreativität betrifft, so 
zeigt sich die ja gerade darin, in einer gegebe-
nen Situation neue Wege zu gehen. Das gilt so-
wohl auf der individuellen wie auch auf der in-
stitutionellen Ebene. Die Modularisierung for-
dert und fördert vermutlich, um ein Bild aus 
dem Bereich der Musik zu nehmen, eher die 
Kreativität des Sampling als die des traditio-
nellen Komponierens. 

Powision: Welchen Freiraum hat hier noch 
das „private Ich“?

Bröckling: Ich bin skeptisch gegenüber 
Zeitdiagnosen, die immer nur den Verlust 
an Freiheit und eine Kolonialisierung oder 
Disziplinierung des Einzelnen beklagen. 
Viel spannender finde ich es zu schauen, 
wie sich Subjektivitäten, das, was wir mei-
nen, wenn wir „Ich“ sagen, unter veränder-
ten Vorgaben und Anforderungen wandeln. 
Das „private Ich“, nach dem Sie fragen, ist ja 
niemals in einem emphatischen Sinne frei ge-
wesen, sondern immer schon ein Effekt von 
Rollenerwartungen, Reglements, Curricula – 
und dazu gehören unter anderem eben auch 
Studienordnungen. 

Aber ich höre aus Ihrer Frage auch so 
etwas wie den Seufzer: „Wie soll ich bei all 
den Leistungsanforderungen noch Zeit für 
Freundinnen und Freunde, für Sport, fürs Kino 
oder für politisches Engagement finden?“ Ich 
will das Problem keinesfalls kleinreden, aber 
auch hier der paradoxe Rat: Etwas Mut zur 
Gelassenheit. Es gibt Erfahrungen, die man 
nur jenseits von Hörsaal und Praktikumsstelle 

machen, es gibt Wissen, das man nur außer-
halb der Uni (und manchmal auch gegen die 
Uni) erwerben kann. All das ist wichtig. Und 
weil Sie eben das Stichwort Kreativität ge-
bracht haben: Kreativ zu sein, heißt zu expe-
rimentieren – auch mit sich selbst und dem ei-
genen Alltag.

Powision: Gibt es Alternativen?

Bröckling: Alternativen gibt es im-
mer, die Frage ist: Alternativen wozu? Die 
Bachelor- und Masterstudiengänge sind eine 
Tatsache, gegen die jetzt noch anzurennen 
Donquichotterie wäre. Aber gerade weil sie ge-
rade erst eingeführt wurden, gibt es noch we-
nig Routinen, muss vieles erst noch konkreti-
siert werden. Wie sich das Studium tatsächlich 
verändern wird, wird sich erst nach und nach 
in der Praxis zeigen. Das ist eine Situation, 
die auch Gestaltungsmöglichkeiten bereithält, 
Gelegenheiten sich einzumischen.

Die Mechanisierung des 
Studienalltags

Nach der erfolgten Umstellung auf das Bachelor-Master-System an un-
serem Institut werden erste Bilanzen gezogen und Folgen abgeschätzt. Die 
Studienreform hat eine Ökonomisierung des Studiums zum Zweck. In kür-
zester Zeit wird möglichst viel Wissen vermittelt und Berufsfähigkeit herge-
stellt. Besteht dabei nicht die Gefahr, dass der Mensch mit seinen individuellen 
Talenten in den Hintergrund rutscht? Modularisierung, Schlüsselqualifikatione
n, Bestehen durch Quantität? Die Nachteile und Vorteile für Studierende werden 
in diesem Kapitel beleuchtet.

Zum Vertiefen:

Bröckling, Ulrich/ Krassmann, Susanne/Lemke, Thomas: 

Gouvernementalitaet der Gegenwart. Frankfurt a.M. 

2000.

Bröckling, Ulrich/ Krassmann, Susanne/Lemke, Thomas: 

Glossar der Gegenwart. Frankfurt a.M. 2004.

Bröckling, Ulrich: Das unternehmerische Selbst. Soziologie 

einer Subjektivierungsform. Frankfurt a.M. (vorraus-

sichtl. Erscheinungs-termin April 2007)

Die Fragen stellte:

ALEXANDER MITTERLE

Ulrich Bröckling ist Privatdozent an der 
Universität Konstanz.
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Modularisierung = Mechanisie-
rung?

Was bedeutet die Mechanisierung des 
Studienalltags in dieser Gleichsetzung? Der 
Begriff Mechanisierung leitet sich vom grie-
chischen Wort µηψανηω (mechane) her, das 
in seinem eigentlichen Sinn sehr viel mehr 
mit List zu tun hat als mit der heute in der 
Mechanisierung unterstellten maschinenhaf-
ten Entseelung eines Phänomens. Die µηψανηω 
(mechane) befähigt dazu, Hindernisse zu über-
winden, Geheimnisse offenzulegen, erfolgreich 
in verlorenen Situationen die Dinge zu wenden 
oder ganz einfach auch dazu, mit raffinierten 
Hilfsmitteln Schwierigkeiten zu bewältigen.

Übertragen auf den heutigen 
Zusammenhang heißt dies: Modularisierung 
als Mechanisierung ist eine intelligen-
te Art, die Komplexität des dschungelhaften 
Studienalltags zu reduzieren. Oder anders ge-
wendet: Eine als Mechanisierung verstande-
ne Modularisierung ist so zu verstehen, daß 
den Studierenden ein neues Hilfsmittel zur 
Verfügung gestellt wird. 

Was ist nun der Inhalt dieses 
Hilfsmittels? Modularisierung bedeutet ganz 
allgemein folgendes:
„Modularisierung ist die Zusammenfassung 
von Stoffgebieten zu thematisch und zeitlich 
abgerundeten, in sich abgeschlossenen und 
mit Leistungspunkten versehenen abprüfba-
ren Einheiten.“ (KMK 2000). 

In dieser Standarddefinition liegt je-
doch die Einführung einer neuen Systematik. 
Durch sie wird das Lehrveranstaltungsange-
bot gegliedert und erhält in den Modulen eine 
Struktur, die horizontal zu der bisher vertikal 
angeordneten Struktur von z.B.  Proseminar, 
Hauptseminar, Oberseminar oder Grund- 
und Hauptstudium steht und in der auch ein 
hohes Maß an Wahlfreiheit realisiert wer-
den kann (Wahlpflicht- und Wahlmodule). 
Auch wenn die Inhalte, die in den einzel-
nen Lehrveranstaltungen präsentiert wer-

den, i.d.R. den bisherigen entsprechen (wa-
rum auch sollten bewährte, über eine lan-
ge Zeit hinweg entwickelte Fachinhalte über 
Bord geworfen werden?), so ergibt sich aus 
der neuen horizontalen Struktur doch eine 
Rückwirkung auf die Inhalte. Es ist v.a. eine 
neue Art der Gleichzeitigkeit, die aus der hori-
zontalen Struktur folgt: Die Ausrichtung von i. 
d. R. drei Lehrveranstaltungen auf ein gemein-
sames Lernziel und bestimmte Kompetenzen, 
die ihrerseits wiederum Gegenstand der 
Modulprüfung sind, erfordert, gleichgültig, ob 
es sich um eine einzige oder drei verschiedene 
Lehrende handelt, eine Abstimmung inhaltli-
cher Art – ein Aufeinanderbeziehen von bisher 
Getrenntem, bisher klar Unterschiedenem. 

Formal ist diese neue Struktur gut sicht-
bar, inhaltlich muß sie aber auch mit Leben 
gefüllt werden, indem diese Abstimmung auch 
tatsächlich realisiert wird. Aus der Perspektive 
der Lehrenden erfordert dies nicht nur erheb-
lichen Mehraufwand, sondern auch ein neu-
es Aufeinanderzugehen, dies nicht nur im ei-
genen Interesse, sondern v.a. auch  in demjeni-
gen der Studierenden. 

Aus der Perspektive der Studierenden 
ist das Modul zuerst einmal eine deut-
lich größere Einheit als die bisherige ein-
zelne Lehrveranstaltung, drängt sich damit 
auch mit einer ganz anderen Präsenz in den 
Studienalltag. Idealerweise sollte es so ausse-
hen: Mit einer administrativen Infrastruktur 
führt das einheitliche Belegen, das Anmelden 
und die zeitliche Koordination zu einer deutli-
chen Vereinfachung des Studienalltags. Die in-
haltliche Abstimmung überwindet die Neigung 
zur Parzellierung innerhalb der Fächerkulturen 
und läßt aus den Segmenten wieder größere 
Einheiten werden. In der Praxis ist hiermit le-
diglich das Ziel beschrieben, der Weg dahin ist 
lang und hat erst begonnen.

Wenn aber Komplexitätsreduktion durch 

Modularisierung auch als Mechanisierung 
im oben beschriebenen Sinn verstanden wer-
den kann, so fragt sich, wo die möglichen 
Gewinne dieser Art sein könnten: im we-
sentlichen in der Möglichkeit, durch eige-
nes Geschick (Geschicklichkeit) andere und 
neue Kombinationen zu finden, die in der 
Modularisierung in viel höherer Zahl und  un-
gewöhnlicherer Art möglich sind als in der bis-
herigen Haupt- und Nebenfachkombination. 
Eine mehr horizontal ausgerichtete 
Studienstruktur bietet ganz andere Chancen 
und Risiken als eine mehr vertikal gedachte: 
Das Risiko liegt darin, daß der in der Zeitachse 
gedachte, vertikale Erkenntnisfortschritt we-
niger eindeutig vorstrukturiert ist. Die Chance 
aber ist die Sichtbarmachung von Neuem 
aus individuellen Kombinationen, aufbauend 
durchaus auf Bewährtem!

CHARLOTTE SCHUBERT
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Reform und Wunder

Irgendwo im Neuen Testament befiehlt 
Christus einem Kranken, aufzustehen, sein 
Bett zu nehmen und von hinnen zu ziehen. 
Das Wunder geschieht. Schön wäre es, wenn 
sich so etwas auf anderem Terrain wiederho-
len ließe: „Wach’ auf, benutze deinen Verstand 
und denke!“

Wer derartiges von Bologna erwarten 
würde, sähe sich bald getäuscht. Reformen be-
wirken keine Wunder; bestenfalls wenden sie 
den Status quo zum Besseren.

Ob dieser bessere Fall eintritt, hängt 
nicht zuletzt vom Maßstab ab. Wie gut war 
der Status quo eigentlich? Da erlebt man zu-
nächst Erstaunliches: Ein massenhafter 
Studienbetrieb, der gewaltig unter Beschuss 
stand, als er noch alternativlos war, tritt 
jetzt, wo ihn eine „Reformation“ von manchen 
Defekten befreit, in den Zustand einer nach-
träglichen Verklärung ein. Als ob der Kranke 
gar nie krank und das Denken immer schon in 
Mode gewesen wäre.

Eine Probe aufs Exempel: Wenn ange-
hende LehrerInnen mit durchschnittlich gu-
ter Ausbildung nach fünf Jahren pflichtgemä-
ßen „Lernens“ am Ende ihrer studentischen 
Karriere zum Besten geben, dass
- zu Zeiten der Weimarer Republik die Parteien 
ohnmächtiger gewesen seien als heute, weil 
damals noch ein Kaiser regiert habe
- jene 90 plus x Prozent der englischen 
Bevölkerung, die im 17. Jahrhundert kein 
Stimmrecht besessen haben, wohl weiblich 
(erste Antwort) oder aber unzurechnungsfähig 
(zweite Antwort) gewesen sein müssten
- die CDU irgendwann im 19. Jahrhundert 
gegründet worden und damals die Partei 
des Kapitals und der Intellektuellen (Marx? 
Nietzsche?) gewesen sei
- die Stammwähler immer kleiner würden 
(wahrscheinlich enden sie noch als Liliputaner, 
die Armen)

dann ist etwas so gründlich daneben gegangen, 
dass man Menschen – Lehrende, Lernende – 
eigentlich nicht haftbar machen kann. Es ist 
ein Fehler im System.

Wohlgemerkt: Diese Antworten stam-
men von Leuten, die in Kürze selbst unterrich-
ten, prinzipiell wenigstens und praktisch am 
ehesten in den alten Bundesländern (übrigens 
ein raffinierter Weg, um das Qualitätsgefälle 
zwischen Ost und West abzubauen).

Woher kommt die Misere? Es hapert an 
vielem, vor allem aber daran, dass Lehrende 
ihre anspruchsvollen Kopfgeburten („histo-
risch-systematisch“) kaum noch vermitteln 
können: Grandiose Zusammenhänge werden 
offeriert, von den Adressaten auch permanent 
eingefordert – und hinterlassen doch keine 
Spuren. Dass die CDU im 19. Jahrhundert so 
wenig zu suchen hat wie der Kaiser in Weimar 
– das ist so sonnenklar, dass es niemand vor-
sagt, aufschreibt und nachbeten kann. Diese 
blinden Flecken sind einfach da – und Module 
sind ein Weg, sie abzubauen.

Wie? Durch exemplarisches Lernen an 
konkreten Fällen in thematisch verknüpften 
Kursen. Die Fallstudie ist das Experiment der 
Sozialwissenschaften. „Zusammenhänge“ ma-
nifestieren sich hier (oder existieren schlicht-
weg nicht), daher können sie auch von hier 
aus erschlossen werden: empirisch, sinnfäl-
lig, nachvollziehbar, anstatt als verordnete 
Weisheit vom Katheder herab. Deshalb ergibt 
es auch keinen rechten Sinn, Module konseku-
tiv anzulegen, etwa nach dem Motto: erst die 
Fakten, dann die Oberfläche und am Schluss 
die Vertiefung. Alles, was nicht von vorne-
herein „tief“ ist, ist für die Katz’. 

Diese Logik kommt in unserem Institut 
wenigstens ansatzweise zum Zuge, anderswo 
tut man sich schwerer, und wieder anderswo 
kann man so auch nicht ohne weiteres vorge-

hen. Zudem gibt es keine Erfolgsgarantie – die 
Reform ist ein (verantwortbarer) Test. Freilich: 
Im schlimmsten Fall werden Absolventen 
künftig nichts wissen und schweigen, während 
sie heute nichts wissen und schwätzen. Selbst 
das ist schon eine „wundervolle“ Reform – we-
niger, weil  Schweigen Gold ist, sondern weil 
das Wissen vom eigenen Unwissen, ganz un-
abhängig davon, dass es seit Alters her als un-
trügliches Zeichen philosophischer Weisheit 
gilt, uns (hoffentlich) motiviert, „die Löcher zu 
stopfen“. Jedenfalls manche.

Woher kommt dann der Eindruck, man 
habe bisher besser studieren und mehr verste-
hen können? Darauf gibt es eine ganz einfache 
Antwort: Weil „kluge Köpfe“ im alten System 
die neue Praxis schon vorweg genommen ha-
ben.  

WOLFGANG FACH
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Zur Bürokratisierung von Bildung

1. Einleitung

Ökonomisierung von Bildung – darum 
kreist die zentrale Kritik an der Umstellung 
des deutschen Hochschulsystems auf Bachelor- 
und Masterstudiengänge. Oberflächlich be-
trachtet lässt sich diesem Urteil auch zustim-
men. Die Etiketten, mit denen die Reform ver-
sehen wird, sprechen Bände: „Employability“1, 
„Wettbewerb“2 oder „Effizienz“3. Hochschulen 
sowie Studierende sollen sich den Gesetzen 
des freien Marktes fügen und mit ihnen das 
gesamte Bildungssystem.

Wenn man allerdings den Umsetzungs-
prozess genauer betrachtet, rückt ein viel 
grundlegenderes Phänomen ins Blickfeld. In 
allen Bereichen einer Hochschule wird ver-
sucht zu planen, zu messen, zu kategorisie-
ren. Die Lehre an Universitäten wird in ei-
nem nicht zu unterschätzenden Ausmaß bü-
rokratisiert. Schon zu Beginn eines Studiums 
soll klar sein, was dabei am Ende heraus-
kommt: eine Studentin mit einem bestimm-
ten Profil, die zu einer bestimmten Nachfrage 
nach Arbeitskräften passt, und das mit mög-
lichst geringen Kosten.

2. Kapitalismus und Bürokratie

Es lässt sich allerdings auch ein 
Zusammenhang zwischen den Phänomenen 
Ökonomisierung und Bürokratisierung be-
haupten. Nach Weber braucht der Kapitalismus 
eine streng rationale Verwaltung als 
Grundlage.4 Mit einer rationalen Bürokratie 
werden Ergebnisse im Vorhinein plan-
bar. Eine Verwaltung funktioniert wie eine 
Maschine. Aus Input wird mittels bestimm-
ter Regeln ein abschätzbares Output produ-
ziert. Der okzidentale Staat funktioniert wie 
ein Paragraphenapparat.5

Dieser Zusammenhang lässt sich nun 
auch auf Bildung als bisher öffentliches Gut 

übertragen. Um qualifizierte Arbeitskräfte 
zu erhalten, braucht der Kapitalismus ein 
Bildungssystem, bei dem kalkulierbar ist, 
was am Ende herauskommt. Ein solches 
System muss aber auch nach den Ansprüchen 
der Wirtschaft gestaltet werden. D. h. dass 
mehr und mehr Einflussmöglichkeiten auf 
Bildungsinhalte und -gestaltung entste-
hen. Beispielhaft dafür sind Hochschulräte6 
mit VertreterInnen aus wirtschaftlichen 
Interessengruppen aber auch so genann-
te Career Center7, die eine Vermittlung zwi-
schen Hochschulen und Arbeitswelt herstel-
len sollen.

3. Wissenschaft als Baukasten

„Die Studenten fügen Sektion um Sektion 
aneinander, verbinden die einzelnen Teile, fül-
len sie mit Techniken wie Kommunikations- 
und Präsentationswerkzeugen aus – und haben 
schließlich ihren BA gebaut“.8 Die einzelnen 
Module in einem Bachelor sollen Themengebiete 
in einem Wissenschaftsbereich darstellen. 
Diese lassen sich beliebig verknüpfen, um da-
mit ein spezialisiertes Profil zu bilden. Hinzu 
kommen sog. Schlüsselqualifikationen wie 
Sprachkenntnisse, Selbstdarstellung oder vor-
ab als relevant definiertes Wissen aus ande-
ren Wissenschaftsbereichen. Der Wissenschaft 
wird also ein Baukastenprinzip zu Grunde ge-
legt, das sie planbar macht.

Hierzu passt auch der weit verbreitete 
Begriff „Qualitätssicherung“9, der sich in vie-
len Publikationen über die Studienreform fin-
den lässt. Dahinter steht ein administratives 
Instrumentarium, das den Output an qualifi-
zierten Studierenden sichern soll. Vorab sol-
len Ziele definiert werden, um im Nachhinein 
zu evaluieren, ob diese erreicht wurden. Dazu 
müssen neue Studiengänge vor Beginn akkre-
ditiert werden. Bildung und Wissenschaft sol-
len messbar gemacht werden.

4. Der faule Student

Der durchschnittliche Studierende ist 
durch Faulheit und Disziplinlosigkeit sowie 
Passivität und Unselbstständigkeit zu cha-
rakterisieren. Zudem nutzt er die staatli-
chen Leistungen übermäßig aus. So ist zumin-
dest das öffentliche Bild von Studierenden. 
Mit der rational planbaren Struktur des neu-
en Studiensystems soll sich dies ändern. Die 
Studiendauer wird verkürzt, Leistung wird 
durch ECTS-Punkte und dem dahinter ste-
henden Workload gemessen, eine vorgege-
bene Struktur mit festgelegtem Stundenplan 
verhindert Ineffizienz. In dieses System ha-
ben sich Studierende einzufügen und dann ihr 
Profil mittels Modulzusammenstellung zu bil-
den. Am Ende ihres Studiums passt ihr Profil 
auf eine bestimme Arbeitskräftenachfrage. 
Wenn alles gut gelaufen ist, sind sie beschäf-
tigungsfähig.

5. Fazit

Die momentane Umstrukturierung 
des Hochschulsystems ist eine enorme 
Bürokratisierung von Bildung mit dem Ziel, 
Bildung und Wissenschaft messbar bzw. 
kalkulierbar zu machen. Die Leistung von 
Studierenden soll mittels Workloadberechnung 
quantifizierbar gemacht werden. Der Output 
einer Hochschule soll so planbar werden. 
Die Hochschule als Institution soll effizi-
ent arbeiten. Dadurch soll das entsprechende 
Angebot an Arbeitskräften gesichert werden. 
Ob Bildung und Wissenschaft, Qualität und 
Kreativität sowie Leistung und Innovation 
wirklich so gemessen, geplant, kalkuliert wer-
den können, wird im Umsetzungsprozess nicht 
mehr hinterfragt.

1  The Bologna Declaration of 19 June 1999. Bologna 
1999, S. 1.
2  Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Einführung neu-
er Studienstrukturen und -abschlüsse (Bakkalaureus/
Bachelor – Magister/Master) in Deutschland. Berlin 2000, 
S. 29.
3  Wissenschaftsrat: Empfehlungen zum arbeits-
markt- und demographiegerechten Ausbau des 
Hochschulsystems. Berlin 2006, S. 72.
4  Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Kapitel 9, 
Abschnitt 8: Die rationale Staatsanstalt und die moder-
nen politischen Parteien und Parlamente.

5  Ein formales Rechtssystem ist dabei natürlich nicht zu 
unterschätzen.
6  § 48 Abs. IV HessHG 
7  www.ccenter.uni-freiburg.de zugegriffen am 5.12.2006.
8  Hinrichs, Per: Die Wissens-Werft. In: UniSpiegel 5/2004, 
S. 20.
9  Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Einführung neu-
er Studienstrukturen und -abschlüsse (Bakkalaureus/
Bachelor – Magister/Master) in Deutschland. Berlin 2000, 
S. 32.

SARAH SCHULZ
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Chancengleichheit oder
Elitenbildung?
Interview mit Michael Hartmann

Powision: Sie untersuchen in einer 
Langzeitstudie den Zusammenhang zwi-
schen sozialer Herkunft und dem Zugang zu 
Spitzenpositionen in Wirtschaft und Politik. 
Beobachten Sie neue Trends?

Michael Hartmann: Nein, das ist im 
Wesentlichen so geblieben. Für die Zeit seit 
1970 habe ich diesen Zusammenhang unter-
sucht. Die soziale Zusammensetzung der Elite 
in der Wirtschaft ist annähernd konstant ge-
blieben. Der Anteil der Topmanager aus der 
normalen Bevölkerung liegt bei 15%, der der 
Manager aus dem Bürgertum bei 85%. Dies und 
die Auswahlkriterien sind seit Jahrzehnten 
gleich geblieben.

In der Politik haben sich die sozi-
alen Selektionsmechanismen verschärft. 
Die großen Volksparteien unterliegen 
Erosionsprozessen auf verschiedenen Ebenen. 
Die schwindende Mitgliederzahl geht mit ver-
änderten Rekrutierungsprozessen einher: 
Weniger Einfluss einer immer homogene-
ren Parteibasis. Das führt dazu, dass wir in 
der Spitze der Politik viel mehr bürgerliche 
Politiker haben, auch in der SPD. Vergleicht 
man die große Koalition jetzt mit der von 
Kiesinger und Brandt in den 60er Jahren, so 
stellt man fest, dass in den 60ern dreiviertel 
der Spitzenpolitiker Arbeiter oder kleinbürger-
licher Herkunft waren und ein Viertel aus dem 
Bürgertum stammte. Heute ist es genau um-
gekehrt.

Powision: Verstärkt die BA/MA-Umstellung 
die Elitenbildung – wird der Master einfach zu 
teuer für Studenten aus dem Arbeitermilieu?

Hartmann: Wenn in Hessen die 1500� 
Gebühren für den Master eingeführt wor-
den wären, hätte dies die Elitenbildung ver-
stärkt; 1500� hätten für viele, gerade aus är-

meren Familien, bedeutet, dass das Studium 
nicht mehr finanzierbar ist. Das ist zwar jetzt 
im Augenblick noch nicht der Fall, aber wird in 
Zukunft so kommen, da bin ich mir sicher. 

Die größere Gefahr besteht im Moment 
in der Exzellenzinitiative: Die Verlierer [die 
Universitäten, die keine Elitenförderung er-
halten; Anm. d. Red.] werden sich auf die 
Bachelor-Studiengänge und auf wenig attrak-
tive Master konzentrieren und die zukünftigen 
Elite- und Forschungsuniversitäten werden 
sich zunehmend auf den Master konzentrie-
ren. Wie der Vizepräsident der FU Berlin sag-
te, profilbildend seien die Masterstudiengänge. 
Es wird Personal aus dem Bachelorbereich 
abgezogen und im Masterbereich konzen-
triert, um einen guten wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu erhalten, ‘man will ja eh nicht 
so viele Studierende’. Die Berufsausbildung 
können die anderen übernehmen, jene 
Dreiviertel, die den Wettbewerb verlie-
ren werden. Damit wird es eine Zweiteilung 
geben: Gute Masterausbildung an den 
Forschungsuniversitäten und Massenbachelor-
ausbildung an den Verliereruniversitäten. 
An letzteren wird es einen schleichenden 
Übergang zur Fachhochschule geben. 

Powision: Führt das zu einer verstärkten 
Chancenungleichheit?

Hartmann: Ja. Es wird einfach zwei Typen von 
Hochschulen geben: Forschungsuniversitäten 
und den gesamten Rest (Verlierer-
Universitäten und Fachhochschulen), die ei-
nen werden Bachelorstudiengänge an-
bieten als Berufsausbildung; das sind 
Ausbildungshochschulen. Die anderen wer-
den die Qualität der bisherigen Diplom- und 
Magisterstudiengänge als Bachelor und Master 
beibehalten. Das wird ein zunehmend kleine-
rer Teil sein.

Dies wirkt sich auf die Berufsaussichten 
aus, denn das ist ja der Sinn der Übung: 
Kindern aus bürgerlichen Verhältnissen durch 
den Uni-Abschluss an Elite-Universitäten 
deutlich bessere Berufsaussichten zu eröff-
nen als dem Rest. Das gelingt im Augenblick 
nicht mehr, weil zu viele studieren. Aber das 
wird wieder gelingen. Man guckt einfach dar-
auf, ‘Wo hat der studiert?’ Wenn da Heidelberg 

steht oder eben Leipzig, dann weiß man: ja 
oder nein.

Powision: Ist Humboldt durch die Umstellung 
auf BA/MA tot?

Hartmann: Für die Forschungsuniversitäten 
ist Humboldt lebendiger als zuvor, für den 
Rest ist Humboldt tot.

Die Fragen stellten:

FLORIAN FRITSCH UND 

MICHA FIEDLSCHUSTER

Michael Hartmann ist Professor für So-
ziologie an der Universität Darmstadt und 
forscht über Eliten.



32 33

Bologna gestalten: Ein Pladoyer für 
mehr Beschäftigungsfähigkeit im 
Studium

Mit dem Bologna-Prozess wird meist 
unmittelbar die Umstellung auf Bachelor- 
und Masterstudiengänge verbunden. Ebenso 
wichtig – jedoch weitaus weniger popu-
lär – ist aus Sicht der Arbeitgeber, die 
Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden we-
sentlich voran zu bringen; ein Thema, das in 
den allgemeinen Zielen des Bologna-Prozesses 
fest verankert ist. Die Schaffung eines eu-
ropäischen Hochschulraumes soll nämlich 
nicht nur dazu dienen, die grenzüberschrei-
tende Mobilität der Studierenden zu vereinfa-
chen, sondern ebenso, ihre „employability“ (zu 
deutsch: Beschäftigungsfähigkeit) zu stärken.

Was Beschäftigungsfähigkeit konkret 
heißt, ist auf europäischer Ebene bislang nur 
in Zusammenhang mit der Definition des 
Bachelors skizziert worden: Dieser soll so ge-
staltet sein, dass er für den Arbeitsmarkt re-
levant ist. Auch hier kann keine allgemeingül-
tige Aussage getroffen werden, unter welchen 
Voraussetzungen Arbeitsmarktrelevanz gege-
ben ist. Ein Studiengang, der die Grundlage für 
folgende Befähigungen legt, kann jedoch als 
beschäftigungsbefähigend gesehen werden: 

1. die Befähigung zur beruflichen Handlungs-
fähigkeit in einem Berufsfeld; dies setzt
   a) eine fachliche Basisausbildung bezogen auf 
die verschiedenen Tätigkeiten innerhalb eines 
Berufsfeldes sowie
   b) überfachliche Kompetenzen (soziale, per-
sonale und methodische Kompetenz), die mög-
lichst an konkreten Aufgabenstellungen des 
Berufsfeldes eingeübt werden, voraus;

2. die Befähigung zu lebenslangem Lernen und 
damit zur kontinuierlichen Erschließung der 
im Arbeitsprozess erforderlichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten;

3. die Befähigung zur Reflexion über das ei-
gene Kompetenzprofil zur zielgerichte-
ten Weiterentwicklung und selbstständigen 
Karriereplanung sowie zum Selbstmarketing.

Die Verantwortung der einzelnen Akteure

Die Zeiten, in denen man mit einem ers-
ten Abschluss in der Tasche „ausgelernt“ hatte, 
sind – u. a. aufgrund des technologischen und 
demographischen Wandels sowie aufgrund 
des Übergangs von funktions- zu prozessori-
entierter Arbeitsorganisation – definitiv vor-
bei. Darauf müssen sich auch die Hochschulen 
einstellen und in Zukunft Studierende in 
ganz unterschiedlichen Lebensphasen be-
rufsvorbereitend und berufsbegleitend qua-
lifizieren. Voraussetzung dafür ist, dass ver-
krustete Strukturen u. a. im Bereich des 
Dienst- und Besoldungsrecht ebenso wie der 
Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte 
flexibilisiert werden. Vor allem müssen sich 
die Hochschulen viel stärker auch als Anbieter 
beruflicher Weiterbildung verstehen und 
Weiterbildungsangebote – ein ganz neues 
Marktfeld (!) – für unterschiedliche Zielgruppen 
entwickeln: vom Schulabgänger über den 
Berufsrückkehrer nach der Familienphase bis 
hin zum 55-jährigen MBA-Studenten.

Ergänzend müssen an den Hochschulen 
kundenorientierte Career Service Centers ent-
stehen, die während und nach dem Studium 
Kontakte zur Praxis vermitteln, professionel-
le Unterstützung bei der Beschäftigungssuche 
und bei der Identifizierung persönlicher Qua-
lifizierungsbedürfnisse bieten und über An-
schlussqualifizierungen beraten. Darüber hin-
aus sollten diese Kontaktstellen zur Praxis in der 
Lage sein, die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
zu analysieren und in die Hochschule zu kom-
munizieren sowie Studierenden Informationen 
zum Arbeitsmarkt bereit zu stellen.

Zugleich sind Studierende, aber auch 
beruflich qualifizierte Arbeitnehmer in den 
Unternehmen als potentielle Studierende, auf-
gefordert, ihr Kompetenzprofil permanent an 
den Erfordernissen des Arbeitsmarktes zu 
spiegeln und entsprechend der eigenen beruf-
lichen Ziele selbstverantwortlich weiterzuent-
wickeln.

Aufgabe des Unternehmens ist es, seine 
Mitarbeiter dabei zu unterstützen, z. B. durch 
die gemeinsame Reflexion über das individu-
elle Kompetenzprofil und die zielgerichtete 
Weiterentwicklung desselben. Darüber hinaus 
sollten Unternehmen ihre Expertise – insbeson-
dere zu den Anforderungen des Arbeitsmarktes 
– in die Arbeit von Programmkommissionen, 
Hochschulräten, Career Centern, etc. einbrin-
gen. 

Die Kooperation aller drei Partner – der 
Hochschulen, Studierenden und Arbeitgeber 
– muss im Rahmen des Bologna-Prozesses 
eine neue Qualität erreichen: Denn nur 
durch gemeinsames Engagement kann die 
Beschäftigungsfähigkeit – und damit die 
Arbeitsmarktchancen der Studierenden – ei-
nen entscheidenden Schritt voran gebracht 
werden.

JULIA GOCKE
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Wirtschaft für Reform der Hoch-
schulausbildung

Grundsätzlich unterstützt die deut-
sche Wirtschaft das Reformvorhaben der 
Hochschulen, im Rahmen der 1996 verabschie-
deten Bologna-Erklärung, bis 2010 einen euro-
päischen Hochschulmarkt zu schaffen. Mit der 
Einführung der Studienabschlüsse Bachelor 
und Master verbinden die Unternehmen 
eine seit langem geforderte Reform der 
Hochschulausbildung. Reform bedeutet in die-
sem Zusammenhang mehr Praxisnähe, kür-
zere Studienzeiten, größere internationa-
le Anteile und eine bessere internationale 
Vergleichbarkeit. 

Das Studium zum Bachelor hat ein ei-
genständiges berufsqualifizierendes Profil, 
soll u. a. fundiertes Grundwissen und gute 
Methodenkenntnisse vermitteln, Praktika sind 
dabei Pflicht. Das Masterstudium dient im 
Anschluss an den Bachelor der Spezialisierung 
bzw. wissenschaftlichen Vertiefung. 

Führende deutsche Unternehmen positi-
onieren sich mit ihren Erklärungen „Bachelor 
welcome!“1 aus dem Jahre 2004 und „More 
Bachelors and Masters welcome!“2 aus die-
sem Jahre für die neuen Studienabschlüsse. 
Gleichzeitig werden damit aber auch hohe 
Erwartungen verknüpft: Einfach nur eine 
„Umetikettierung“ der Studiengänge darf nicht 
vorkommen, vielmehr muss diese Umstellung 
für die Erneuerung der Lehrinhalte und 
Lernformen genutzt werden, das bedeutet eine 
konsequente Ausrichtung der Studienprofile 
an die beruflichen Anforderungen. Auch darf 
eine Verkürzung des Studiums nicht einen 
Qualitätsverlust der Ausbildung zur Folge 
haben. Studienprogramme müssen auf eine 
Berufsqualifizierung ausgerichtet werden, 
so dass bei der Planung und Definition von 
Studieninhalten eine intensivere und besse-
re Zusammenarbeit zwischen Hochschulen 
und Wirtschaft notwendig ist. Durch 
Kooperationen zwischen beiden, insbesondere 
durch integrierte Praktika und Praxisprojekte 

kommt gezielt ein früher Kontakt zwischen 
Studenten und Wirtschaft zustande. Ein regi-
onales Beispiel für erfolgreiche Kooperationen 
ist die bereits vierte Veranstaltung in der 
Reihe „Wirtschaft trifft Wissenschaft“ – ei-
nem Projekt der IHK zu Leipzig, regionaler 
Unternehmen und Forschungs- und Wissensc
haftseinrichtungen, durch das bemerkenswer-
te Innovationen sowie neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden können und konnten. 

Angesichts der absehbaren demogra-
phischen Entwicklung kommt mittelfristig 
ein erheblicher Mangel an hoch qualifizierten 
Mitarbeitern auf die Unternehmen zu, was heu-
te bereits in den naturwissenschaftlichen und 
technischen Berufsfeldern sichtbar ist.3 Das 
Fachkräftemonitoring 2005 der Sächsischen 
IHKs und HWKs verdeutlicht, dass der po-
tenzielle Arbeits- und Fachkräftenachwuchs 
die Altersabgänge nicht mehr kompensieren 
kann.4 Das ist heute bei der vorhandenen aka-
demischen Arbeitslosigkeit schwer vorstellbar, 
aber angesichts dieser „Nachwuchslücke“ wird 
der Mangel an Fachkräften bald sehr deut-

lich. Im Hinblick darauf ist die Qualifikation 
der Absolventen eine entscheidende Frage, 
wenn es zum einen um die Sicherung des 
Personalbedarfs und zum anderen um die 
Innovations-/Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen geht. 

Für die Wirtschaft gehören die 
Bachelor- und Masterabschlüsse zur Zukunft 
der akademischen Ausbildung. Aufgabe der 
Unternehmen ist es, den Absolventen gute 
Einstiegschancen und Entwicklungsmöglich
keiten in Fach- und Führungsfunktionen an-
zubieten. Um dies zu gewährleisten ist es an-
dererseits eine Aufgabe der Hochschulen, den 
Bekanntheitsgrad dieser Abschlüsse zu er-
höhen und damit den Informationsbedarf 
der Personalverantwortlichen dahinge-
hend zu decken, was sie von den neu-
en Absolventen erwarten können. In ei-
ner DIHK-Umfrage5 bei Unternehmen gehö-
ren zu den wichtigsten Anforderungen an die 
Absolventen fundiertes Fachwissen, Analyse- 
und Entscheidungsfähigkeit. Aber auch sozia-
le Kompetenzen, wie Einsatzbereitschaft, Ver-
antwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und 
persönliche Kompetenzen, wie Leistungswillen 
und die Fähigkeit zum selbstständigen 
Arbeiten stehen bei den Unternehmen hoch 
im Kurs, was die Diagramme verdeutlichen. 
Bei den so genannten softskills machen die 

Unternehmen laut der DIHK-Umfrage auch die 
größten Defizite aus. 

Deshalb ist abschließend zur ge-
führten Debatte um die Bachelor- und 
Masterabschlüsse festzuhalten, entscheidend 
für die Bewerberauswahl sind neben der ge-
nerellen fachlichen Eignung immer noch die 
Persönlichkeit und die sozialen Tugenden des 
Absolventen.

1 Siehe Homepage Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft
2 Siehe Homepage Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft
3 Erklärung „More Bachelors and Masters welcome!“, 
2006
4 Fachkräftemonitoring der Sächsischen IHKs und HWKs, 
2005
5 DIHK, Fachliches Können und Persönlichkeit sind 
gefragt, 2004

RITA FLEISCHER
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Kritik und Bildung

Keine langen Protestmärsche, nicht mal 
Sensibilisierung der studentischen Massen, 
kaum Problembewusstsein bei Professoren 
und Dozenten, dafür normaler Lehrbetrieb 
auf Normalmodus, universitärer Arbeitseifer, 
business as usual: Die Bildungsreformen 
werden flankiert von Indifferenzen und 
Affirmationen unterschiedlichster Art und 
Provenienz. Ihnen allen ist die Einsicht in die 
„ökonomische Notwendigkeit“ bedeutender 
Umstrukturierungen auch im Bildungssektor 
gemeinsam. Kritische Stimmen beklagen diese 
„Ökonomisierung der Bildung“ und implizieren 
damit einen Begriff von Bildung, der dem ne-
oliberalen Zeitgeist diametral entgegengesetzt 
ist: Bildung als geistiger Prozess, der zur frei-
en Entfaltung der individuellen Persönlichkeit, 
zur Teilhabe am kulturellen System und zu re-
flektierten ästhetischen Wahrnehmungen 
befähigen soll. Sie bemühen somit eine 
Bildungsidee, die sich im Neuhumanismus 
zuhause wähnt, die jedoch seit dessen 
Untergang im 20. Jahrhundert nunmehr als 
Anachronismus durch die Studentenköpfe 
geistert. Dieses Jahrhundert mit seinen aus-
ufernden Nationalismen, Weltkriegen und ex-
plosionsartigen Technisierungsschüben hat 
den klassischen Bildungsbegriff deformiert 
und schließlich begraben, und leistete dadurch 
einem sukzessive auf den Bildungssektor 
übergreifenden Denkmuster Vorschub, das 
der Neuhumanismus bislang verdrängen 
konnte: dem Utilitätsdenken. Spätestens seit 
den Bildungsreformen der Siebziger figuriert 
Bildung mehr oder minder als „gesamtökono-
mischer Produktionsfaktor“ und „individuel-
ler Sozialfaktor“, die Instanz, welche die spezi-
fischen Konsummöglichkeiten und den gesell-
schaftlichen Status festlegt. 

Wenn nun in den vergangenen Jahr-
zehnten trotzdem eine relativ freie, also eine 
nur bedingt der Marktlogik unterworfene, weil 
mit ausreichend staatlichen Subventionen ali-
mentierte Bildungssphäre entstehen konn-

te, liegt das daran, dass aufgrund rentab-
ler Profitproduktion genug Wertmasse vom 
Wirtschafts- in den Staatssektor umgeleitet 
werden konnte. Dass jedoch der Kapitalismus 
bei uns zur Privatisierung der Bildung und 
anderer Bereiche zur Daseinsvorsorge zu-
rückkehren würde dachte kaum einer. Die 
Krise macht’s möglich und könnte mit einer 
Tatsache vor allem denjenigen die Augen öff-
nen, die in nostalgisch-verklärender Weise 
die freie Bildung auch innerhalb kapitalisti-
scher Gesetzmäßigkeiten postulieren: Dass 
Bildung im Kapitalismus Ware ist und Ware 
sein muss, wie banal das auch klingen mag. 
Denn es ist nun mal eine Tatsache, dass jedes 
Bedürfnis und Produkt im Kapitalismus not-
wendig die Warenform annimmt und somit 
auch kurz- oder langfristigen Schwankungen 
des Marktes ausgesetzt ist. Der Ruf nach „frei-
er“ Bildung bedeutet also nichts weiter als 
der Ruf nach gelingender Kapitalverwertung. 
Denn die staatliche Ausgabenpolitik hängt 
nun mal finanziell am Tropf der Wirtschaft, 
und die hat ihre ganz eigenen Vorstellungen 
von Krisenmanagement, Reform und bil-
dungspolitischen Erfordernissen. Die implizi-
te Forderung nach Anwendung der betriebs-
wirtschaftlichen Zweck-Mittel-Rationalität 
in der ökonomischen Sphäre, um sie aus der 
Bildungssphäre herauszuhalten, ist also in-
sofern in sich widersprüchlich, als dass sie 
Bildung und Ökonomie als getrennt voneinan-
der denkt und den Stellenwert der Bildung als 
wichtigen Produktionsfaktor wirtschaftlicher 
Aktivität leugnet.

Sich diesen Sachverhalt bewusst zu ma-
chen, muss nicht bedeuten, der fortschreiten-
den Ökonomisierung der Bildung in zynisch-fa-
talistischer Manier bloß hinterher zu schauen. 
Es könnte vielmehr zu einer Neuformulierung 
studentischer Kritik führen oder zumindest 
eine Diskussion über die Folgen dieses spezifi-
schen Begriffs von Bildung für die Gesellschaft 
und den Einzelnen anstoßen.

Die erste Hürde, die im Juni 2006 vor 
dem zukünftigen Bachelor-Studenten steht, 
ist die Bewerbung um einen Studienplatz 
– wie bei jedem herkömmlichen Studenten 
auch. Denkste. Plötzlich ist das fleißige 
Bewerbungsschreiben üben in der Schule um-
sonst gewesen. Kein tabellarischer Lebenslauf, 
kein persönliches Motivationsschreiben. Es 
genügt die Eintragung von ein paar Zahlen und 
Daten in ein elektronisches Formular und das 
Senden via Internet. Aber selbst das ist nicht 
so einfach, wie es klingt. Seite für Seite müs-
sen persönliche Daten, Abiturdurchschnitt, 
bisherige Abschlüsse und gewünschter 
Studiengang eingetragen werden. Nach rund 
20 Minuten Bildschirmgeflimmer endlich die 
letzte Seite – Kontrollansicht und Mausklick 
statt Briefmarke. Erledigt. Denkste. „Error 
401 – Dokument konnte nicht gesendet wer-
den.“ Der zukünftige Student schluckt und be-
ginnt von vorn. Als selbiger Fehler zum zwei-
ten Mal auftritt, entwischt ihm ein Fluch auf 
die verflixte neue Technik. Doch beim dritten 
Mal gelingt es. „Dokument wurde gesendet“, 
bleibt dem Bewerber nichts anderes übrig, als 
seinem Computer zu vertrauen. Dann beginnt 
das Warten. Bescheide Ende August, hieß es 
von der Uni.

Langsam trudeln die Zu- und Absagen 
der anderen Universitäten ein und letztend-
lich bleibt dem Fristopfer nichts anderes üb-
rig, als einen dieser Studiengänge vorerst an-
zunehmen. Am 31.8. – eindeutig Ende August 
– traut sich der schon fast entmutigte Noch-
nicht-Student, beim Studentensekretariat an-
zurufen. Überrascht von der ausnahmsweise 
freundlichen Frauenstimme lässt er sich er-
klären, dass die Bescheide in drei Tagen abge-
schickt würden. Denkste. Jeden Tag rennt er 
hoffnungsvoll zum Briefkasten, nur um ent-
täuscht in dessen leeren Bauch zu starren. Am 
5.9. wagt er erneut einen Vorstoß, diesmal fast 
schon ungehalten ob der Verzögerung. Kurz 
angebunden erklärt die Frau am Telefon, mor-

gen würde herausgeschickt. Der Bewerber legt 
auf, glaubt kein Wort. Doch tatsächlich: Zwei 
Tage später flattert ein Umschlag ins Haus – 
eine Zusage! Man ist versöhnt.

Doch die nächste Hürde wartet. Da die 
Platzvergabe der Studentenwohnheime be-
reits Anfang August begonnen hat, sieht es 
nun schlecht aus für unseren noch heimatlo-
sen Studenten. Gleich am nächsten Tag setzt er 
sich eine Stunde vor dem planmäßigen Beginn 
– anderthalb Stunden vor dem tatsächlichen, 
wie sich herausstellen sollte – vor die Bürotür 
der Vergabestelle. Den ganzen Tag rennt er nun 
von A nach B, von B nach C und durch den gan-
zen Buchstabensalat, den ein Bald-Student zu 
erledigen hat.  Dann sitzt er völlig erschöpft 
in dem jetzt gemieteten Zimmer und glaubt in 
seiner unerfahrenen Naivität, das Schlimmste 
sei geschafft. Denkste. 

Vorlesungsbeginn: 9.10.2006, liest der 
stolz Immatrikulierte im pdf-Dokument, her-
unterzuladen auf den Internet-Seiten der Uni 
Leipzig (...hat sogar funktioniert!). Er geht brav 
zum Informationstag, lässt sich dort lückenlos 
über die Informationslücken informieren. In 
der Hoffnung, dort mehr zu erfahren, geht er 
am nächsten Morgen zum Informationstag des 
Instituts, wo er sich geduldig über die Instituts-
informationslücken informieren lässt. Keine 
existierenden Prüfungsordnungen zu Beginn 
des Semester, damit kann der frischgebacke-
ne Student  noch leben. Aber zu Studienbeginn 
noch keine verabschiedete Studienordnung? 
Das kann ja heiter werden. 

Irgendwie kommt dem Studenten der 
närrische Gedanke, seine Informationslücken 
auf den Internet-Seiten der Universität schlie-
ßen zu können. Denkste. Er lädt den ganzen 
Tag irgendwelche Dokumente herunter, gerät 
nahe an die 15 GB-Transfervolumen-Grenze 
des Studnets, aber fühlt sich am Abend viel si-
cherer. Am nächsten Morgen stellt er jedoch ir-
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ritiert fest, dass von jedem dieser Dokumente 
im Internet eine aktualisierte Version zu fin-
den ist. Er streicht gedanklich das Internet 
als Informationsquelle. Auch hat er mitt-
lerweile bemerkt, dass sich die glorreiche 
Idee der elektronischen Einschreibung in die 
Module irgendwie zerschlagen hat. An de-
ren Stelle ist die glorreiche Idee einer per-
sönlichen Einschreibung und der Zuteilung 
durch Losverfahren getreten. Der hochmo-
tivierte Erstsemester bahnt sich nun einen 
Weg durch den Modulwald, liest tausende 
von Modulbeschreibungen, notiert sich den 
Zahlencode eines jeden interessanten und stol-
ziert letztendlich mit seinem Zettel zu seinem 
Institut. Aber so einfach ist das nicht! Ein paar 
der Zahlen muss er extra zu anderen Instituten 
schleppen. Da steht er stundenlang Schlange, 
aber unerschütterlich in seinem Glauben, in 
wenigen Tagen sei alles überstanden. Denkste. 

In wenigen Tagen sucht er – nun doch 
wieder im Internet – die Modul-Listen, in 
die er hofft, aufgenommen worden zu sein. 
Er sucht und sucht seine Matrikel-Nummer, 
doch findet sie nicht. Nur die Notiz, dass nicht 
Zugeteilte sich in der Restplatzbörse um einen 
Modulplatz prügeln müssten. Das Studium ein 
Flohmarkt? Als er am nächsten Tag vom neu-
gewonnenen Kommilitonen erfährt, dass die-
ser vier Module zugelost bekommen hat, ver-
steht er die Logik nicht. Jeder kann nur zwei 
Module annehmen. Zuteilung: er – null von 
vier, der andere – vier von vier. Seltsame 
Verteilung. Das Studium eine Lotterie – mit 
eben diesen Gewinnchancen? 

Und wieder steht er ganz früh auf, wankt 
zur Vergabestelle des bevorzugten Moduls und 
wird erst richtig wach, als er dort schon zwan-
zig Leute vorfindet. Mit Schlafsäcken un-
term Arm. Das Studium ein Robbie-Williams-
Konzert? Aber lassen wir ihn einen der glück-
lichen sein, die das Autogramm beim ersten 
Versuch erwischen. Unser Exempel-Student 
hat genug gelitten. Nach zwei erschöpfenden 
Wochen sind die größten Hürden überwunden. 
Denn endlich beginnt das Studium.

Und das kann, im Gegensatz zum 
Hürdensprint dorthin, nur noch ein erholsa-
mer Ausdauerlauf sein.

Vera Wolfskämpf



„Hier ist das Problem: ist die ganze Bewegung der 
Moderne tatsächlich reversibel, und ist diese Umkehr 
selbst irreversibel?“

Jean Baudrillard


