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Rationalisierung — 
auch in unserem Bildungswesen

A uch wenn wir im Jahre 1968 eine allgemeine Vollbeschäftigung wieder 
erreichen werden, sind damit viele zur Lösung anstehende wirtschaftliche 

Probleme noch keineswegs erledigt. Das gilt nicht nur für die Strukturkrise an der 
Ruhr, sondern vor allem für die Frage, wie die seit Jahren bestehende Vernach
lässigung der Sozialinvestitionen überwunden werden soll.

Man macht sich wohl kaum eines unrealistischen Pessimismus schuldig, wenn man 
angesichts der gegenwärtigen Situation bezweifelt, daß der Nachholbedarf in 
absehbarer Zeit aus der wirtschaftlichen Zuwachsrate gedeckt werden kann. 
Das Versäumnis muß in erster Linie durch einen rationelleren Einsatz der vorhan
denen Kräfte nachgeholt werden. Das gilt auch und vor allem für unser Bildungs
und Ausbildungswesen.

Im Lichte solcher Überlegungen muß es als völlig unsinnig erscheinen, unseren 
wachsenden Bedarf an besser ausgebildetem Nachwuchs in erster Linie oder gar 
ausschließlich durch eine Vermehrung der bestehenden Ausbildungseinrichtungen 
decken zu wollen, etwa durch eine Verlängerung der Ausbildungszeit und durch 
eine wachsende Zahl von Abiturienten und Akademikern, von Lehrern und 
Hochschullehrern. Mindestens ebenso wichtig ist der Weg der Qualifizierung durch 
Verbesserung unserer pädagogischen und didaktischen Methoden und einer 
entsprechenden Strukturänderung unserer Ausbildungsstätten, um Begabungen 
in allen Ausbildungsarten und Ausbildungsstadien zu wecken und zu entwickeln. 
Nur auf diese W eise könnte die zur Zeit viel zu hohe Zahl derjenigen Schüler 
und Studenten gesenkt werden, welche die Schulen und Hochschulen v o r  einer 
bestandenen Abschlußprüfung wieder verlassen. Nur so könnte der tatsächliche 
Bildungs- und Ausbildungsstand auch derjenigen, die schließlich ein Abschluß- 
und Berechtigungspapier erwerben, auf ein Niveau und in eine Richtung gebracht 
werden, die den Anforderungen der Gegenwart und der Zukunft einigermaßen 
entsprechen.

Leider hat es allzu lange gedauert, bis man die Notwendigkeit einer zweckge
rechten Bildungsreform in ihrer ganzen Vielseitigkeit zu erkennen begonnen hat. 
Als z. B. der Wissenschaftsrat 1960 seine ersten Pläne zum Ausbau der Hochschulen 
vorlegte, beschränkte er sich im wesentlichen auf Quantifizierungsforderungen. 
Der Empfehlung, die Lehrstühle und die dazugehörigen Assistentenstellen und 
Sachmittel zu vermehren, kamen die Kultusministerien pflichtschuldigst nach, 
noch ehe ein ausreichender wissenschaftlicher Nachwuchs vorhanden war. Eine 
ungev/öhnlich günstige Konjunktur für „wissenschaftliche Karrieren" brach an 
und setzte selbst die meist wenig geschäftstüchtigen Adepten dieser Laufbahn 
in bessere bis beste Einkommensverhältnisse. Aber das Übel unserer unzuläng
lichen Berufsausbildung an den Hochschulen wurde eher vermehrt als vermindert, 
da sich nichts zugunsten zweckgerechter Ausbildungsmethoden und -Inhalte 
änderte, und die mit den Lehrstühlen wachsende Anzahl möglicher Examinatoren 
viele Studenten veranlaßte, den Abschluß ihres Studiums hinauszuzögern. Die 
Studienzeit verlängerte sich aus diesen und anderen Gründen, und das private 
Repetitorienwesen florierte.

In der Wirtschaft wäre niemand auf die Idee gekommen, LFnternehmungen, die 
mit unzweckmäßigen Produktionsmethoden arbeiteten, auszubauen, ohne jene 
Methoden gleichzeitig zu rationalisieren und dementsprechend die fachliche 
Zusammensetzung der Belegschaft zu ändern. In unseren Hochschulen hat man
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auf Empfehlung des W issensdiaftsrates genau dies getan und damit erhebliche 
Fehlinvestitionen verschuldet. Dabei liegt die Bedenklichkeit dieser Fehlleitungen 
weniger in den vergeudeten öffentlichen M itteln als in der verlorenen Zeit und 
in der Tatsache, daß der inzwischen wesentlich, vergrößerte Lehrkörper der 
Hochschulen noch auf die veralteten Strukturen zugeschnitten und nicht bereits 
auf die voraussehbare Studienreform hin ausgewählt und ausgebildet worden ist. 
Das hat die Verwirklichung einer solchen Reform nicht leichter, sondern schwie
riger gemacht: Rationalisierungen sind in der ersten Phase des Ausbaus immer 
leichter und billiger durchzuführen als danach.

Die strukturellen Veränderungen, auf die eine sinnvolle Studienreform hinaus
laufen muß, sind in ihren Konturen inzwischen deutlich geworden. Eine gewisse 
Differenzierung von Forschung und Lehre wird unvermeidlich sein, wenn die 
Massenausbildung für akademische Berufe an den Hochschulen verbleibt. Die 
Vernachlässigung der pädagogischen und didaktischen Aufgaben zugunsten der 
fachlich-wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Lehrstoff, wie sie seit Genera
tionen für unsere höheren Schulen und Hochschulen charakteristisch ist, hat uns 
schon genug gekostet. Die Konzentration auf didaktische Aufgaben ist durchaus 
des Schweißes nicht nur von Wissenschaftlichen Räten, sondern auch von 
Ordinarien an unseren Hochschulen wert. Vieles spricht dafür, die akademische 
Berufsausbildung nicht nur überwiegend in die Hände eines neu zu schaffenden 
„Mittelbaus" zu legen, sondern auch unter den Ordinarien eine gewisse Aufgaben
teilung (mit Schwerpunkten in der Lehre oder in der Forschung) durchzuführen. 
Ob dies Konsequenzen für das Habilitationsverfahren haben sollte, ist eine 
weitere Frage.

Man darf annehmen, daß solche Rationalisierungsmaßnahmen es möglich machen 
werden, in vielen Disziplinen die Berufsausbildung in einem verkürzten Studium 
von sechs Semestern unter weitgehender Ausnutzung der Semesterferien durchzu
führen. Das würde die beabsichtigte Einführung von Zwischenprüfungen über
flüssig machen, die für alle Beteiligten problematisch sind und neben den 
erhofften Rationalisierungseffekten auch zusätzliche Belastungen mit sich bringen. 
Die Abschlußprüfung eines Kurzstudiums würde selbst an die Stelle der Zwischen
prüfung treten. Sie hätte über zweierlei zu entscheiden: einmal darüber, ob der 
Kandidat eine ausreichende Vorbildung für bestimmte praktische Berufe erworben 
hat, zum anderen darüber, ob er geeignet ist, für ein Post-graduate-Studium an 
den Hochschulen zu bleiben.

Aber nicht nur unsere Hochschulen, auch unsere Schulen stehen vor umfassenden 
Rationalisierungsaufgaben. In allen Fällen besteht das heikelste Problem in der 
Frage: W oher bekommen wir die geeigneten Lehrkräfte für ein rationalisiertes 
Ausbildungssystem? W er bildet sie aus? — Für eine Übergangsphase wird man 
sich dabei mit mancherlei Unzulänglichkeiten abfinden müssen; mancherlei 
Experimente mit Rückschlägen werden unvermeidlich sein. Um so bedauerlicher 
ist es, daß wir nicht damit schon begonnen haben, als die Zuwachsraten der W irt
schaft noch groß waren. Denn eines darf nicht übersehen werden: Auch Rationali
sierungsinvestitionen verlangen zunächst größere und nicht kleinere Aufwendun
gen. Ein Einsparungseffekt tritt erst langfristig in Erscheinung.

W enn ein Abgeordneter in der Bundestagsdebatte vom 17.11.1967 ausrief; 
„Studienreform und Reform der Universitätsverfassung, meine Herren Finanz- 
minister, kostet keinen Pfennig Geld, es kostet nur Entschlußkraft und Durch
setzungsvermögen", so gab er sich erstaunlichen Illusionen hin. Ohne daß ein 
quantitativ und qualitativ befriedigender Mittelbau mit einem entsprechenden 
räumlichen Ausbau der Hochschulen geschaffen wird, ohne daß dort gleichzeitig 
eine in Methode und Inhalt ergiebigere Berufsausbildung durchgeführt wird, 
kann von einer wirkungsvollen Studienreform keine Rede sein; und ohne eine 
solche Studienreform ist jede Reform der Hochschulverfassung ziemlich witzlos. 
Dann werden wir auch unsere Studenten nicht zur Ruhe bekommen. Hier im 
pädagogischen Raum liegt ein entscheidender Ansatzpunkt zur Lösung aller 
wichtigen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen. Hier muß jede not
wendige Reform beginnen, und hier darf daher am allerwenigsten mit Mitteln 
gespart werden. Heinz-Dietrich^Ortlieb
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