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Berufenden vorhandene Kooperationsfähigkeit und -bereitschafl: bei der Berufung ent
scheidend mit berück:sichtigt werden. Ein Wechsel oder eine Veränderung der Schwer
punkte ist daher nur in Form einer konsequenten Berufungspolitik möglich. Diese An
passungsfähigkeit an die wissenschaftliche Entwidclung wird erleichtert, wenn die Lehr
stühle und Abteilungsvorsteherstellen einzelfachlidl nidit festgelegt oder nur zum
Teil fachlich umfassend benannt werden. Als Beispiele für solche wissenschaftlichen For
schungsschwerpunkte, die im übrigen die jeweilige Gründungsgruppe bei der Konstituierung
des Institus zum ersten Male festzulegen hätte, seien genannt:
für ein juristisches Institut:
internationale Rechtsvergleichung,
historische Rechtsvergleichung,
Rechtstheorie und Rechtssoziologie;
für ein ökonomisches Institut:
Modelltheorie und ökonometrie und ihre Anwendung in der internationalen und natio
nalen Wirtschaftspolitik und in der Betriebsführung;
für ein soziologisches Institut:
soziologische Theorie,
empirische Sozialforschung in den mit der Wirtsdiafl:, Verwaltung und Technik verbun
denen Fragen,
Soziologie Lateinamerikas.
Im übrigen kann schon hier darauf hingewiesen werden, daß eine solche auf Forschungs
schwerpunkten sich aufbauende Forschungsorganisation einer Hochschule notwendigerweise
eine Koordination von Forschungsschwerpunkten, wenn nicht innerhalb aller westdeutschen
Hochschulen, so doch wenigstens innerhalb der Hochschulen eines Landes oder einer Gruppe
von Hochschulen als eines Hochschulverbundes, verlangt.
(Bei der Organisation der jeweiligen Forschungsinstitute sollten die internationalen Er
fahrungen in der Organisation von Großinstituten auf dem jeweiligen Fachgebiet in einem
systematischen Vergleich herangezogen werden. Dafür schlage ich Gutachteraufträge vor.)
Forschung als Amtspflicht

a) Wenn Forschung als Amts- oder Dienstpflicht des Professors oder Assistenten
anerkannt wird, dann muß sie aus seiner privaten Verfügungsbeliebigkeit heraus
genommen und in einem von der Selbstverwaltung der Gelehrtenkorporation kon
trollierbaren Forschungsprogramm festgelegt werden.
b) Der Rationalisierung der Lehre und Ausbildung muß eine Rationalisierung der
Forschung folgen, indem der Gelehrte konzentriert bestimmte Zeitspannen nur oder
vorwiegend seinen Forschungsaufgaben widmen kann.
c) Lehnt man reine Forschungsprofessuren an der Hochschule ab, so bietet sieb. nur
das Prinzip der zeitlichen Abwechslung von Forschung und Lehre zur Erfüllung
dieser Forderungen an. Für den Ordinarius scheint im Normalfall eine zeitliche
Abwechslung von einem Jahr Lehre und einem Jahr Forschung eine fruchtbare
Regelung zu sein; bei Nichtordinarien und Assistenten sollten die zeitlichen Inter
valle nach den Forschungsvorhaben individuell festgelegt werden.
Erläuterung: Die Einheit von Forschung und Lehre ist heute an den Universitäten, auch

'-

auch in den geisteswissenschaftlidten Fächern die durchschnittliche Wochenbelastung des
Ordinarius ffiit Dienstpflichten ohne Berücksichtigung von Forsdmngstätigkeit über 60 Stun
den beträgt, so ist Forschung nur noch als »Hobby« an Feiertagen und in den Nächten
möglich. Ein konsequentes Verfolgen der Veröffentlichungen auf den eigenen Forschungs
gebieten ist praktisch u'nmöglich. Die Intervalle der sogenannten »Semesterferien« sind,
rechnet man die notwendige Erholung von der jeweils recht erheblichen Semestererschöp
fung ab, zu konzentrierter Forschungsarbeit zu kurz. Die von der t:5:ffentlichkeit geforderte
Intensivierung und Rationalisierung der Ausbildung der Studierenden - an sidi. berechtigt
wird gedankenlos zu Lasten der sonstigen Dienstpflichten des Professors durchgeführt, so
daß seine Forschungstätigkeit noch mehr schrumpfen wird. Tatsächlich sind die Ergebnisse
der Forschung in diesen Wissenschafl::sbereichen, gemessen an dem offiziellen Bestand an
forschungsfähigem Personal und Mitteln, beschämend gering; über die durch andere Im
pulse erzwungenen Promotionen, Habilitationen und wissenschaftlichen Gutachten hinaus
bilden heute die aus irgendeinem äußeren Anlaß heraus geschriebenen Artikel leider die
große Majorität der sogenannten »Forschung«.
Will man an der Einheit von Forschung und Lehre an der Universität in einer produktiven
Form festhalten und nicht die sonst unvermeidbare Entwicklung zu immer zahlreicheren
reinen Forschungsinstituten oder zu reinen Forschungsprofessuren und Forschungsstellen
an den Hochschulen zulassen, gegen die gerade in den Geisteswissenschaften vieles spricht
und die auch gerade den Bedürfnissen der jungen Gelehrten keineswegs entgegenkommt, so
muß versucht werden, die Forschungskonzentration reiner Forschungsinstitute mit Lehr
aufgaben institutionell zu vereinen. Diese Einheit von Lehre, Spezialforschung und inter
disziplinärer Forschung läßt sich für den einzelnen Gelehrten nur aufrecht erhalten, wenn
er nicht mit allen Aufgaben auf einmal konfrontiert wird, sondern in klar getrennten zeit
lichen Intervallen sich jeweils einer Aufgabe widmen kann. Ob der hier vorgeschlagene
jährliche Wechsel zwischen Forsdmng und Lehre als ein Mittelweg zwischen reiner For
schungstätigkeit und Lehrüberlastung sich als optimal erweisen wird, muß der Versuch und
die Erfahrung lehren.
Dem Einwand, daß hier den Ordinarien einer Hochschule Rechte und Chancen eingeräumt
werden sollen, die sich unmöglich auf alle Hochschullehrer der westdeutschen Hochsdtulen
ausdehnen lassen, muß entgegnet werden, daß differenzierte Wissenschafts- und Hochsd.1ul
systeme, wie sie die USA, die UdSSR, aber auch Frankreich besitzen, längst der Entwick:
lung gefolgt sind, mehr forsdiungsbetonte Hochschulen neben mehr lehrbetonten zu schaf
fen. Schließt sich das deutsche Wissenschaftssystem dieser Notwendigkeit nicht auf, so wird
sie sich als Auszug der Forschung aus der Hochschule oder als ihre Abkapselung in der
Hochschule durchsetzen. Auch muß man darauf hinweisen, daß dieses hier vorgeschlagene
Forschungsjahr an eine durch die kollegiale Selbstverwaltung festgelegtes - selbstverständ
lich auf den freien Vorschlägen und Vereinbarungen der Forscher beruhendes - Forsd.1ungs
programm (ähnlich dem Vorlesungsverzeichnis als dem Lehrprogramm) gebunden ist und
der Gelehrte damit eine in Form von Berichten und Veröffentlichungen kontrollierbare
Forschungs- und Produktivitätsverpflichtung eingeht, die sich sicherlich nicht jeder Hoch
schullehrer zumuten wird; dieses jährlich mit der Lehre wechselnde Forschungsjahr ist daher
nicht identisch mit dem jetzt schon - alle 6-7 Semester - gewährten Forschungsfreisemester,
das - an sieb zu begrüßen - doch der privaten Beliebigkeit überlassen wird, zu keiner
systematischen Forschungskooperation führt und daher im Sinne einer Organisation der
Forschung unrationell bleibt. Im übrigen haben die deutschen Hochschulen sachlich viel
schwieriger zu rechtfertigende Unterschiede an Einkommen, personeller und sachlicher Aus
stattung der Lehrstühle usw. hingenommen, die eines Protestes nach einer einheitlichen
Gerechtigkeit würdiger gewesen wären. Der Einwand, daß bei einem jährlichen Wechseln
von Forschung und Lehre eine doppelte Besetzung von Ordinarien für die Lehre vorhanden
sein müßte, geht von dem heute in den Fakultäten üblichen Lehrbetrieb aus; ihm soll im
Abschnitt »Neuordnung der Lehre« (S. 45-50) begegnet werden.

in den hier vor allem zur Erörterung stehenden sogenannten »Geisteswissenschaften«, sdion
weitgehend eine Illusion. Wenn, wie durch Untersuchungen nachgewiesen werden kann,
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