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die blinden flecKen der AUdimAxisten1

christiAn flecK

audimaxisten und die Besetzer von Hörsälen der Provinzuniversitäten 
haben einen erfolg bereits erzielt: Die längst überfällige Diskussion über 
die universitäten ist in gang gekommen. Da im unterschied zu früher der 
Protest der Studierenden nicht zugleich auch ein generationenkonflikt ist, 
könnte sich in dieser Debatte sogar so etwas wie eine Übereinstimmung 
über die zu lösenden Probleme herauskristallisieren. Dazu ist es allerdings 
nötig, einige blinde Flecken der bisherigen Diskussion aufzuhellen. noch 
herrscht die Parole: »Bologna ist schuld und Humboldt der retter.«

Seit Humboldts Zeiten verhilft eine universitäre ausbildung zu einer 
günstigeren Platzierung im gesellschaftlichen Statusgefüge. Früher einmal 
wartete an der ausgangstür der uni eine Beamtenstelle; falls der Herr Papa 
mehr soziales Kapital (vulgo Vitamin B) besaß, landete man gleich weiter 
oben. in solch einer Welt ging es nicht um den überprüfbaren erwerb von 
Wissen und Können, der Besitz eines Titels genügte.

Die Massenuni und der vielleicht einmal tatsächlich entstehende euro-
päische Hochschulraum erfordern es, dass Bildungsabschlüsse vergleich-
bar sind. Das verbessert die Chancen derer, die während des Studiums 
Wissen und Kenntnisse erworben haben, und bietet ihnen am arbeits-
markt fairere Chancen. Der Soziologe Michael Young hat dafür vor 50 
Jahren den Begriff Meritokratie geprägt: Soziale Positionen sollen allein 
aufgrund der intellektuellen Verdienste des einzelnen zugewiesen werden. 
Davon sind wir in Österreich immer noch weit entfernt. Hier verbreitete 
sich in den vergangenen Jahren die Mär, dass die anhäufung von Titeln 
(MMag.; DDr.) von Vorteil wäre, statt während eines Studiums Kompe-
tenzen zu erwerben. Die Folge: weitere Überfüllung der Hörsäle ohne Ver-
besserung der ausbildung.

Den Kritikern bedeutet Bologna Verschulung, doch selten erklären sie, 
was sie damit meinen. Humboldt wollte ein System überwinden, in dem 
Professoren von oben approbierte lehrbücher vorlasen, Studierende mit-
schrieben und das bei Prüfungen reproduzierten. Derartiges gibt es auch 
heute noch. ein strukturiertes Studienprogramm ordnet hingegen das zu 

1 Dieser Beitrag erschien als Kommentar in Der Standard, 19.11.2009.
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erwerbende Wissen in sinnvoller Weise und vermittelt Studierenden Tech-
niken der Wissensaneignung. eine derartige Strukturierung hilft jenen, 
deren eltern ihnen kein oder nicht ausreichend kulturelles Kapital mit auf 
den Weg gegeben haben.

ein vermeintlich freies Studium, bei dem jede/r studiert, was ihr/ihm 
gerade in den Sinn kommt, wäre in der nur von wenigen Studierenden 
bevölkerten Humboldt-Universität möglich gewesen, ist in Massenuniver-
sitäten aber schlicht unmöglich.

g e i s t  g e g e n  m A m m O n ?

Die universitäten für mehr Studierende zu öffnen kann nur funktionieren, 
wenn diese Massen in geregelte (ausbildungs-)Bahnen gelenkt werden. 
Das ist die unvermeidlich Kehrseite der ausweitung der Zahl der Studie-
renden. Bologna unterbindet keineswegs eine Vielfalt der universitären 
Bildung. Man könnte sich beispielsweise an best practice-Beispielen orien-
tieren und Studienanfängern, die bei Studienbeginn noch nicht wissen, was 
sie studieren sollen und wofür sie geeignet sind, ein dem Curriculum der 
amerikanischen liberal arts colleges vergleichbares Studienangebot bieten.

Schließlich werden die Bologna-gegner nicht müde, die auslieferung 
der schönen alten Humboldt-Welt an »die Wirtschaft« zu beklagen. Was 
damit gemeint wird, bleibt meist im Dunkeln gemeinsam geteilter abscheu 
vor dem anderen des reinen geistes, dem Mammon. eine Verbesserung 
der lage an den universitäten kostet viel geld und das staatliche Budget 
wird dafür nicht reichen. Selbst die reichsten Privatuniversitäten können 
sich nicht alles leisten, was einer guten ausbildung förderlich wäre. Wer 
dafür eintritt, dass neben der öffentlichen Hand kein anderer Financier 
infrage kommen dürfe, der irrt gründlich. absurderweise beziehen Öster-
reichs Studierende Kinderbeihilfe, statt auf ein sinnvolles Studienkreditsy-
stem zurückgreifen zu können.

Bologna ist für unsere Bildungsbürger und deren studierende Kinder, 
was einst der Teufel den Christenmenschen war: die symbolische Bünde-
lung all des Bösen, das in der Welt ist. Bologna hätte auch die Chance 
einer grundlegenden reform des uni-Systems geboten, doch damals 
schliefen die Freunde Humboldts den ruhigen Schlaf der insider, die im 
alten System sozialisiert wurden. aus dem Schlaf gerüttelt, bejammern sie 
nun die Herrschaft der Bolognabeauftragten und der Bürokratie, die dieses 
Mal schneller zur Stelle war als lehrende und Studierende. Deren unver-
meidlichkeit in einer Massengesellschaft und universität bekämpfen sie, 



indem sie den protestierenden Studierenden verklärende erzählungen aus 
der Welt von gestern offerieren. im 21. Jahrhundert kann eine universität 
aber nur funktionieren, wenn engagierte lehrende nur eine beschränkte 
Zahl von Studierenden betreuen; andernfalls leidet die Qualität, verfällt 
das engagement.

nötig wären ein kreativer umgang mit Knappheiten, eine sozial aus-
gewogene Kostenverteilung und eine Bündelung des lehrangebots. lieber 
weniger aber dafür bessere lehrveranstaltungen. Besser kürzere Studien, 
aber dafür gut geplante angebote. Bologna verbietet das durchaus nicht.


