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I. Gegenstand
I.
Gegenstand und
und Anlaß
I. 1.
Notwendigkeit von
I.
1. Notwendigkeit
Elitebildung
von Elitebildung
gedeihen und
Jedes
Herausforderungen
beJedes Gemeinwesen
Gemeinwesen ist,
um gedeihen
ist, um
und Herausfor
derungen bezu können,
stehen
hohes Quatifikat
Qualifikationsstehen zu
ein hohes
auf ein
können, auf
Leistungsund Leistungsi-ons- und
gesamten Bevölkerü
darüber hinaus in
niveau
Bevölkerung,
allen Beder gesamten
niveau der
in allen
n9, darüber

•

auf herausrag
reichen immer
reichen
wieder auf
herausragende
immer wieder
Leistungen einzelner
ej-nzelner
ende Leistungen
und
kleiner Gruppen
und kleiner
angewiesen, darauf
Gruppen angewiesen,
also, daß
Menschen
darauf also,
es Menschen
daß es
gibt, die
gibt,
bereit und
Außerordentliches
die bereit
fähig sind,
und fähig
sind, Außerord
1eizu leientliches zu
sten
Politik und
Verwaltung,
in der
sten -- in
der Politik
in der
der Verwaltun
in der
und in
Industrj-e,
der Industrie,
g, in
j-n den
den freien
Berufen, im
in
freien Berufen,
Handwerk, in
im Handwerk,
in den
Gewerkschaften, in
den Gewerkschaften,
in
Wissenschaft und
der Wissenschaft
der
Befähigung
und Bein der
Schu1e. Solche Befähigun
der Schule.
und in
g und
reitschaft zu
reitschaft
Außerordentlichem
zu Außerorde
entspringt einer
hohen Summe
einer hohen
ntlichem entspringt
Begabung, Leistungs
von Begabung,
von
Leistungswillen,
moralischem
Engagement und
willen, moralische
m Engagement
gegenüber allen
Verantwortungsbewußtsein gegenüber
Verantwortungsbewußtsein
Mitbürgern.
allen Mitbürger
n.
Jedes Gemeinwesen
genügt freiGemeinwesen braucht
Jedes
braucht Eliten
Eliten dieser
dieser Art.
Art. ES
Es genügt
freilich
vertrauen,
Wechselspiel
im wechselsp
daß sie
zu vertrauen
sie im
darauf zu
Iich nicht,
nicht, darauf
iel
, daß
von
Herausforderung
von selbst
heranwachsen'
selbst heranwachsen.
und Bewährung von
von Herausfor
derung und
gevornherein gevon vornherein
Denn
Befähigung
nicht von
ist nicht
außergewöhnliche Befähigun
Denn außergewöhnliche
g ist
dem Erin dem
geben, sondern bildet
geben,
bildet sich
sich erst
erst in
Prozeß, in
Ereinem Prozeß,
in einem
spielen' DaRolle spielen.
ziehung
wichtige Rolle
ziehung und
Selbsterziehung eine wichtige
und Selbsterziehung

Fördie bewußte
her
muß sich
sich das
das demokrati
demokratische
Gemeinwesen
bewußte Förher muß
en die
sche Gemeinwes
z\ ererderung
von denen
denen außerorde
außerordentliche
Leistungen zu
derer, von
derung derer,
ntliche Leistungen
So1len
und sollen
können und
warten
Zwar können
angelegen sein
sein lassen.
lassen. Zwar
warten sind,
sind, angelegen
Eliten
werden. Möglich
Möglich und
Eliten nicht
nicht nach
nach Plan
Plan herangebildet
herangebildet werden.
jedoch, in
Hochschulen
wünschenswert
und Hochschulen
Schulen und
den Schulen
in den
ist es
wünschensv/ert ist
es jedoch,

die, die
die
die
Voraussetzungen
auch die,
daß auch
dafür zu
verbessern, daß
die Vorausset
zu verbessern,
zungen dafür
zur vollen
zu
Leistungen
befähigt sind,
bis zur
vollen EntEntsind, bis
besonderen Leistunge
zu besonderen
n befähigt
gefordert
gefördert und
faltung
Leistungsfähigkeit
und gefordert
faltung ihrer
ihrer Leistungs
fähigkeit gefördert
werden.
Förderung entspricht
entspricht dem
demokratischen
dem demokrati
Solche Förderung
schen Gewerden. Solche
Gebot
bot,
verwirklichen.
Denn dieses
dieses Gebot
zu verh/irklic
bot, Chancengleichheit
Chancengleichheit zu
hen. Denn
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besagt
Hochschulen,
mit Mittelma
Mittelmaß
nicht
daß sie
für die
die Hochsch
besagt für
sie sich
sich mit
ulen, daß
ß nicht
jedem Studenten
geben, sondern
zufrieden
die
zufrieden geben,
sondern noch
noch stärker
Studenten die
stärker jedem
Chance
eigene Befähigu
Befähigung
erdie ihm
zu erihm eigene
eröffnen sollten,
Chance eröffnen
sollten, die
ng zu
weisen und
weisen
bewähren.
zu bewähren
und sich
Leistung zu
sich durch
durch Leistung
.
I. 2.
2. Beitrag
Beitrag der
der Hochschulen
Hochschulen
18 %
In
Z
rund 18
heute rund
Bundesrepublik Deutschland
Deutschland besuchen
In der
besuchen heute
der Bundesrepublik
Zah)der
Angehörigen
Altersjahrgangs
Hochschulen.
Die Zahl
der Angehöri
eines Altersjah
ulen. Die
rgangs Hochsch
gen eines
zeigt,
beträcht- '
Bildungsbereich einem
einem beträchtdaß sich
sich der
zelgL, daß
der tertiäre
tertiäre Bildungsbereich

geöffnet hat
lichen
hat und
Teil der
lichen Teil
der heranwachsenden
heranwachsenden Jahrgänge
Jahrgänge geöffnet
damit
Rechnung trägt.
trägt' Die
den erweiterten
Bildungsansprüchen Rechnung
damit den
erweiterten Bildungsansprüchen
großer Anstrengungen
die
Hochschulen
Anstrengungen die
LroLz großer
Hochschulen haben
allerdings trotz
haben allerdings
neuen
Anforderungen,
neuen Anforder
daß sie
inzwiresultieren, daß
die daraus
daraus resultieren,
sie inzwiungien, die
jeden Jahrgangs
schen
ausbilden, noch
rund ein
FünfteI eines
Jahrgangs ausbilden,
ein Fünftel
schen rund
eines jeden
jeder Hinsicht
nicht
Hinsicht bewättig
bewältigen
nicht in
ihre
Es bleibt
bleibt ihre
können. Es
in jeder
en können.
Aufgabe,
Anforderungen
stellen'
zu stellen.
sich diesen
diesen Anforder
Aufgabe, sich
ungen zu
in
Neben
Breitenausbildung und
dem wichtigen
Neben dem
Auftrag der
und in
der Breitenausbildung
wichtigen Auftrag
jedoch die
enger
Aufgabe nicht
nicht vermit ihm
darf jedoch
verdie Aufgabe
enger Verbindung
Verbindung mit
ihm darf
jedes erkennba
nachlässigt
werden, möglichs
möglichstt jedes
erkennbare
besondere
Tanachlässigt werden,
e Tare besonder
gewordenen Studentenzahl
größer gewordenen
lent
entzu entStudentenzahL zu
viel größer
der so
so viel
in der
lent in
decken
Kräften zu
Bemühen
Dieses Bemühen
fördern. Dieses
zu fördern.
und nach
nach besten
besten Kräften
decken und

jede Phase
muß
kontinuierlich
Phase des
richten '
auf jede
des Studiums
Studiums richten.
muß sich
sich kontinuie
rlich auf
Notwendig
Wissendie WissenHochschulen, die
nur, daß
iSt nicht
daß die
nicht nur,
die Hochschulen,
Notwendig ist
schaftsverwaltungen
Politiker dieser
Aufgabe besonbesondieser Aufgabe
und die
die Politiker
schaftsverwaltungen und
dere
muß auch
deutdeutauch der
Es muß
der Öffentlichkeit
dere Beachtung
schenken. Es
öffentlichkeit
Beachtung schenken.
dem Gemeinwesen
gemacht werden,
lich
werden, daß
Gemeinwesen
die Hochschulen
Hochschulen dem
daß die
Iich gemacht
\^/enn
einen
Bedeutung leisten,
leisten, wenn
von außerordentlicher
außerordentlicher Bedeutung
einen Dienst
Dienst von
sie
aus sich
das Beste
Beste aus
zr:
sich zu
Befähigten Chancen
eröffnen, das
sie hoch
hoch Befähigten
Chancen eröffnen,

geschieht es
machen.
Wo immer
wird, geschieht
verkürzt wird,
diese Chance
immer diese
machen. Wo
Chance verkürzt
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es sich dabei nicht darum handeln
kann, den besonders Befähigten unter den Studenten Ansprüche
auf Führungspositionen zu verbriefen, versteht sich von
selbst. Die dafür erforderliche Bewährung muß der'beruflichen
Arbeit überlassen bleiben.
zum Schaden

aller.

Daß

Bewußte Bemühung um die Studenten, von denen hervorragende
und für das Gemeinwesen wj-chtige Leisturrgen erwartet \^ierden

dürfen, meint mehr als die Vernrittlung intellektueller Fertigkeiten. Es geht um ein ganzes Bünde1 von Qualitäten, in dem
oie intellektuelle Begabung nur ein Element ist. Die Frage
mag auftauchen, ob den Hochschulen damit nicht Aufgaben zu'
gemutet werden, die sie überfordern. Gegen diesen Zweifel ist
bei aller Einsicht in die außerordentlichen Schwierigkeiten
daran zu erinnern, daß die Hochschullehrer ihre erzieherischen Möglichkeiten eher unterschätzen aIs überschätzen.
Solche ltlöglichkeiten liegen vor allem in der Pflege des der
Wissenschaft eigenen Ethos, also in der Verpflichtung auf
Wahrheit, und in der Einübung jener Tugenden und Haltungen,
auf die Wissenschaft unmittelbar angewiesen ist - Disziplin
des Denkens, Gewissenhaftigkeit, Lernbereitschaft, Offenheit,
Fähigkeit zur Selbstkritik und Bereitschaft, sj-ch der Kritik
anderer zu stellen - r die in ej-nem freiheitlich verfaßten
Gemeinwesen weit über den Berei-ch der Wissenschaft hinaus
Bedeutung haben. Die Hochschulausbildung solIte jeden Studenten, auch und gerade den besonders befähigten, in diesem
Sinne prägen und dadurch auf die Übernahme von Verantwortung,
in welchem Lebensbereich auch immer, vorbereiten.
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II. Förderung
II.
Befähigter in
anderen Ländern
Ländern
in anderen
Förderung besonders
besonders Befähigter
Die
fördern ihre
ihre
mancher Industriestaaten
Industriestaaten fördern
Hochschulsysteme mancher
Die Hochschulsysteme
Spitzenbegabungen
EinrichtunAurch besondere
Die EinrichtunSpitzenbegabungen durch
Maßnahmen. Die
besorrdere Maßnahmen.

japanischen Bilgen des
gen
konkurrenzorientierten
des sehr
stark konkurrenzorien
Bi1Sehr stark
tierten japanischen
dungssystems ebenso
wie die
der östlichen
Kaderschulen der
die Kaderschulen
östlichen Nachebenso wie
barn
können hier
hier außer
Beaußer BeBundesrepublik Deutschland
Deutschland können
der Bundesrepublik
barn der
tracht
mit den
Bundesden Gegebenheiten
der Bundesda sie
Gegebenhej-ten in
in der
sie mit
tracht bleiben,
bleiben, da
republik
BIick
republik Deutschland
Der Blick
sind. Der
schwer vergleichbar
vergleichbar sind.
Deutschland schwer

oder in
nach
in die
Vereinigten
Großbritannien, Frankreich
die Vereinigten
nach Großbritannien,
Frankreich oder
EIiteStaaten
Aufgabe der
der Elitedie Aufgabe
d.aß die
aber, daß
Staaten von
zeigL aber,
von Amerika
Amerika zeigt
förderung
Staaten sehr
vergleichbaren Staaten
förderung auch
sehr
in diesen
auch in
diesen besser
besser vergleichbaren

gesonderte Aufgabe
genommen und
Breitenernst
ernst genommen
Aufgabe neben
der Breitenneben der
a1s gesonderte
und als

gi-bt es
gesehen wird.
ausbildung
wird. In
Staaten gibt
fn den
den Vereinigten
Vereini-gten Staaten
ausbildung gesehen
ausgerichtedas
excellence" ausgerichteauf den
of excellence"
den "pursuit
Vorbild der
der auf
das Vorbild
"pursuit of
ten
League. Ähni\hnlvy League.
der sogenannten
allem der
vor allem
sogenannten Ivy
Universitäten, vor
ten Universitäten,

Ecole
der Ecole
Ecoles und
und der
liches
mit den
den Grandes
Grandes Ecoles
Frankreich mit
l-iches hat
hat Frankreich
(ENA) geschaffen.
geschaffen. In
Nationaled'Administration
In Großbritannien
Grofrbritannien
Nationaled'Administration (ENA)
haben
solche SonSonund Cambridge
eine solche
die Universitäten
Cambridge eine
Oxford und
haben die
Universitäten Oxford

durch einen
derstellung.
sich durch
einen
zeichnen sich
Hochschulen zeichnen
Dlese Hochschulen
derstellung. Diese
außerordentlich
aus.
Leistungsanspruckr und
und -standard
außerordentlich hohen
hohen Leistungsanspruch
-standard aus.

Zugangsbedingungen und
Sie
unterschieddj-fferenzierte Zugangsbedingungen
und unterschiedhaben differenzierte
Sie haben

die in
der Regel
liche
Selektion
auf Selektion
in der
Regel auf
Auswahlmechanismen, die
liche Auswahlmechanismen,
angelegt
sind.
angelegt sind.

U1iteförderung durch
Die
AusbildungseinrichForm der
Die Form
eigene Ausbildungsein
durch eigene
der Eliteförderung
richSystem
das System
tungen
hat auch
auch ihren
ihren Preis.
Preis. So
übt in
Frankreich das
So übt
in Frankreich
tungen hat

BiIder
bis heute
heute auf
und Bilauf das
Erziehungs- und
das ErziehungsEcoles bis
der Grandes
Grandes Ecoles
ja auf
politische
gesellschaftliche und
dungswesen,
und politische
die gesellschaftliche
dungswesen, ja
auf die
Struktur
widersprüchlichen
und widersprüchlich
Struktur dieses
starken und
dieses Landes
Landes einen
einen starken
en

vorbeRang vorbeder erste
Einfluß
erste Rang
ist der
Hochschufen ist
Diesen Hochschulen
Einftuß aus.
aus. Diesen
Studenten
halten.
besten unter
und Studenten
Hochschullehrern und
den Hochschullehrern
unter den
halten. Die
Die besten
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drängen dorthin; den anderen Hochschulen fehlt es viel-fach
an der anspornenden Wirkung, die von besonders fähigen Stud.enten ausgeht. Bei der Vergabe von Positionen im staatlichen Bereich werden in der Regel Absolventen der Grandes
Ecoles bevorzugt i auch dies hat negative Wirkungen für die
anderen Hochschulen.
Es kann nicht darum gehen, in der Bundesrepublik Deutschland
die ENA oder Oxford oder Princeton zu kopieren und neuartige Ausbildungseinrichtungen zu schaffen. Der Einführung
eines Hochschulsystems französischen oder angelsächsj-schen
Typs steht in der Bundesrepublik Deutschland insbesondere die
Tradition entgegen, eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung über ein allgemeines Schulabgangszeugnis zu erwerben.
Es sind nicht die Hochschulen, die nach ihren Kriterien über
die Zulassung entscheiden. Auch hat in der deutschen Hochschultradition das Prinzip der Gleichrangigkeit aller Universitäten immer eine große Bedeutung gehabt. Dieses Prinzip
wird unterstützt durch die Tatsache, daß fast al-l-e Hochschulen in staatlicher Trägerschaft stehen und daß wichtige Studiengänge mit Staatsprüfungen abschließen. Die deutschen
Hochschulen bieten mj-t ihren spezifischen Ausprägungen eigene Wege, das angestrebte Ziel zu erreichen. Sie sind stärker
geprägt durch die Prj-nzipien der Verbindung von Forschung
und Lehre, der Freiheit von Forschung und Lehre sowie der
akademischen Freiheit, verstanden auch aIs Lernfreiheit der
Studenten. Geschichte und Realität der deutschen Hochschulen
zej-gen, daß die genannten Prj-nzipien auch den begabtesten
Studenten und ihren Entfaltungsmög1j-chkeiten zugute kommen
können. Es muß überlegt werden, wie diese Prinzipien z\r
vollen Wirkung gebracht werden können.
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III.
1II. Grundsätze
GrunO.SaEze
Angesichts
Vielfalt von
Angesichts der
nicht darum
es nicht
der Vielfalt
kann es
Begabungen kann
von Begabungen
allgemeingüItiges Prograrrm
qehen, ein
gehen,
Programm zur
zur Förderung
ein allgemeingültiges
Eörderung besonbesongilt es,
ders
entwickeln. Vielmehr
Vielmehr gilt
zu entr,vickeln.
Studenten zu
es,
ders befähigter
befähigter Studenten

Hochschulen nachdrücklic
die
nachdrücklich
die Hochschulen
zu ermutigen,
aufmerksam
sich aufmerksam
ermutigen, sich
h zu
der
der optimalen
frühen Entdeckung
Entdeckung und
der frühen
Förderung besonders
optimalen Förderung
und der

In einer
zu widmen.
befähigter
widmen. In
Studenten zu
Zeil, in
in der
die
de1 die
befähigter Studenten
einer Zeit,
Zahl der
Studenten weseltlich
Zahl
wesentlich geringer
geringer v/ar,
war, konnte diese
diese Auf-'
Auf=
der Studenten
gabe von
ohne daß
besongabe
von den
werden, ohne
daß sie
den Hochschulen
sie besonHochschulen erfüllt
erfüllt werden,
ders
hervorgehoben
werden müssen.
müssen. Die Zunahme
ders hätte
Studer Stuhätte hervorgehobe
Zunahme der
n \'/erden
dentenzahlen
mit all
Begleitumständen
darf
und Folgen
dentenzahlen mit
aII ihren
Fo1gen darf
ihren Begleitumstä
rrden und
nicht
Aufmerksamkeit
nicht zu
zu einem
an Aufmerksamk
Bereich
in diesem
einem Verlust
dlesem Bereich
Verl-ust an
eit in
führen.
Entwicklung
Hinweis auf
führen. Ein
auf eine
Ein warnender
solche Entwicklung
eine solche
warnend.er Hinweis
ist
Vorschläge
Hochscltulen weniger
Tatsache, daß
weniger Vorschläge
den Hochschulen
clie Tatsache,
aus den
ist die
daß aus
für
für die
der Hochbegabtenförderungswerke
die Aufnahme
in eines
Hochbegabtenförderungswerke
Aufnahme in
eines der
als
früher kommen.
kommen.
als früher
III.
III. 1.
Hcchschullehrers
1 . Verantwortung
des Hochschullehrers
Verantwortung des

jeder einzelne
fn erster
geforerster Linie
In
Linie ist
Hochschullehrer geforeinzelne Hochschullehrer
ist jeder
um die
die Sache,
dert.
volles Errgagement
Engagement für
dert. Ohne
für die
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Einsatz und größere Anstrengung ab. Auch die Belastungen
durch Prüfungen und durch Verwaltungstätigkeit sind gewachsen. Zudem nehmen Verpflichtung und Neigung zu Tätigkeiten außerhalb der Universität viele Hochschullehrer,
jedenfalls in bestimmten Fächern, nicht unerheblich in Anspruch. Umgekehrt sind viele Studenten eher passiv, auf rein
rezeptives Lernen bedacht als darauf, Möglichkej-ten des Kontaktes mit Hochschullehrern zu suchen und zu nutzen.
Wie LroLz schwieriger Bedingungen in der akademischen Lehre
Studenten wieder stärker individuell gefördert werden können, und wie die Lehre zur Entfaltung der von der Wissenschaft vorausgesetzten und zu verantwortungsbewußtem Handeln befähigenden Tugenden beitragen kann auf diese Fragen eine Antwort zu suchen, ist Aufgabe jedes Hochschullehrers. Es genügt nicht, daß die Hochschullehrer der Lehre im
Spektrum ihrer Tätigkeiten und Verpflichtungen einen hervorragenden Platz einräumen. Angesichts der Erfahrung, daß
Leistungen in der Lehre für das Ansehen des Hochschullehrers
weniger wiegen als andere Faktoren, i-st das nicht selbstverständ1ich. Den Studenten muß aus der Intensität, der geistigen Lebendigkeit, \denn möglich der Originalität, mit der geIehrt wird, auch deutlich werden, wie wichtig die Hochschullehrer die Aufgabe der Lehre nehmen. Es genügt nicht, zum
Gespräch mit den Studenten über die Lehrveranstaltungen hinaus bereit zu sein. Die Studenten müssen im Gespräch auch
die Erfahrung machen, daß sich die Hochschullehrer Ze1.L für
einen wissenschaftlichen und persönlichen Dialog mit ihnen
nehmen.

Es gitt, mit einem Wort, die Chancen einer persönlichen Beziehung zwischen Hochschullehrer und Studenten, so gut das
unter den gegenwärtigen Bedingungen mögIich ist, offenzuhal-

- 10
10 -

Hochschullehrer
die Hochschullehrer
ten und
Nur dadurch werden
werden die
zu mehren. Nur
und zu
zu entdecken
entdecken
studenten zu
ihrer
befähi-gte Studenten
hervorragend befähigte
ihrer Aufgabe, hervorragend

fördern'
zi fördern,
und
mit den
Verfügung stehenden l4itteln
Mitteln zu
ihnen zur Verfügung
den ihnen
und mit
zwischen
Beziehung zwischen
gerecht werden
werden können.
persönlichen
en Beziehung
In der
der persönlich
können. In
wenig anregende
die wenig
anregende
Hochschullehrer
sich die
Iäßt sich
Studenten läßt
und Studenten
Hochschullehrer und
verändern, kann
Atmosphäre
Hochschul-betriebes verändern,
Atmosphäre des
derzeitigen Hochschulbetriebes
des derzeitigen
des
von
wie von
Persönlichkeit des
der Persönlichkeit
von der
fachlichen Leistung
Leistung wie
von der fachlichen
Wichausgehen' WichHochschullehrers
Wirkung ausgehen.
stimulierende Wirkung
Hochschullehrers eine stimulierende

der
auch der
tig
schließIich auch
ist schließlich
Lei-stung ist
zvT Leistung
Motivation zur
für die Motivation
tig für
diffeund diffeMut
entschieden und
Leistungen entschieden
Hochschullehrern, Leistungen
von Hochschullehrern,
Mut von
renziert
zu beurteilen.
beurteilen.
renzi-ert zu

III 2. Verantwortung
III.
Verantwortung des
des Studenten
Studenten
akademische Freiheit
Die akademische
Die
bieFreiheit als
Lernfreiheit der
a1s Lernfreiheit
Studenten bieder Studenten

tet bls
tet
bis heute
besonders aber
aIlen Studenten,
heute allen
Studenten, besonders
aber den
den begabtesten
begabtesten
wichtige Chancen.
wichtige
besonders Befähigten,
Chancen. Für
Für die
Befähigten, die
die besonders
sich radie sich
rascher
Mehrzahl der
Scher und
selbständiger zurechtfinden
und selbständiger
zurechtfinden als
die Mehrzahl
als die
Studenten, liegt
Studenten,
Möglichkeit
liegt in
der Möglichke
stärker individuell
in der
eines stärker
individuellit eines
gestalteten Studiums
gestalteten
Studiums eine
eine für
für ihre
IlerausEntwicklung wichtige
ihre Entwicklung
wichtige Herausforderung. Beruht,
forderung.
was der
Beruht, \ry'as
tut und
Einzel-ne in
der Einzelne
in seinem
Studium tut
seinem Studium
erarbeitet, stärker
erarbeitet,
Entscheidungen,
kann das
auf eigenen
stärker auf
Studas Stueigenen Entscheidu
ngien, kann
di-um auch
auch besser
dium
besser als
Chance und
und Verpfticht
Verpflichtung
zur Leistung
als Chance
Leistung
ung zur
erf ahren \^Ierden.
erfahren
werden. Der
StudienFrage, inwieweit
Der Frage,
inwieweit Fächerund StudienFächer- und
einheiten
kombiniert
werden können, kommt
kommt in
einheiten frei
frei kombinier
Zudiesem Zuin diesem
t werden
sammenhang
Auch der
Hochschulwechsel
Bedeutung zu.
salrrmenhang besondere
zlJ' Auch
der Hochschul
besondere Bedeutung
wechsel
und das
und
Auslandsstudium
wichtige Elemente praktizierter
praktizierter
das Auslandss
sind wichtige
tudium sind
akademischer Freiheit.
akademischer
Sie sollten
sollten nicht
nicht nur
bei finanzieller
Freiheit. Sie
finanzi-e1ler
nur bei

Förderung aus
\^Ierden.
genutzt werden.
Förderung
aus öffentlichen
öffentlichen Mitteln
Mitteln genutzt
großen Bedeutung
Studien- und
StudienPrüfungsordnungen sollten
und Prüfungsordnungen
Bedeutung
der großen
sollten der
akademischen Freiheit
der akademischen
der
Freiheit für
besonders begabten
für die
Studendie besonders
begabten Studen-

11

ten
Wer rascher
rascher sein
tragen. Wer
Rechnung tragen.
nachdrücklich Rechnung
sein StudienStudienten nachdrücklich
pensum erledigt
pensum
sollte
dem sollte
Leistungen erbringt,
erbringt, dem
erledigt und
und bessere Leistungen
auch
höheres Maß
Maß an
auch ein
in seinem
an Gestaltungsfreiheit
seinem Studium
Gestaltungsfreiheit in
ein höheres
eingeräumt
werden. Der
Hochschule und
Hochschuleingeräumt werden.
einzelnen Hochschulden einzelnen
Der Hochschule
und den
zD.
Beratung zu.
der Beratung
lehrern
wichtige Aufgabe
Aufgabe der
fäI1t dabei
dabei die
Iehrern fällt
die wichtige

Hingegen
Entdeckung und
die Entdeckung
Hingegen kann
kann sich
Spitzensich die
Förderung von
von Spitzenund Förderung
begabungen nicht
darstellen. Denn
Studiengang darstellen.
Denn
nicht als
eigener Studiengang
als eigener

•

ein
würde Selektion
Stufrüh im
im StuSelektion schon
schon früh
solcher Studiengang \^Iürde
ein solcher
dium
Auch sollte
di-um voraussetzen
voraussetzen und
festschreiben. Auch
und festschreiben.
so1Ite nicht
nicht daran
gedacht \^Ierden,
gedacht
werden, eigene AbschIüsse
Abschlüsse mit
mit neuen
neuen zusätzliche
zusätzlichen
Be- •
n Berechtigungen
rechtigungen einzuführen.
einzuführen .
Die
Erfahrung der
zu einem
Freiheit zu
der Freiheit
Die Erfahrung
einem eigenverantwortlichen
eigenverantwortlichen

Studium kann
Studium
werden durch
Aufgavon Aufgakann ergänzt
ergänzt werden
durch die
Übernahme von
die Übernahme
diese
ben
Arbeit des
Auf diese
der Arbeit
Instituts oder
oder Seminars.
Seminars. Auf
des Instituts
in der
ben in
Weise
wird dem
V'Ieise wird
Studenten hochschulintern
hochschulintern Verantwortung
dem Studenten
in
Verantwortung in
Lehre
Lehre oder
oder Forschung
Forschung übertragen,
übertragen, die
eigene Studium
über das
das eigene
di-e über
in
Hilfskraft in
hinausreicht.
hinausreicht. Die
studentische Hilfskraft
Tätigkeit als
aIs studentische
Dle Tätigkeit
Forschungsprojekten
bietet im
besonderen die
Forschungsprojekten bietet
Möglichkeit frühdie Möglichkeit
im besonderen
frühzeitiger
Einarbeitung
konkrete Probleme
zeitiger Einarbeitun
eines
Methoden eines
und Methoden
Probleme und
in konkrete
g in
Forschungsgebiets
Anleitung eines
ej-nes HochschulForschungsgebiets unter
direkter Anleitung
unter direkter
lehrers.
Iehrers.
III.
III. 3.
Erweiterung des
Erfahrungshorizontes
3. Erweiterung
des Erfahrungshorizontes
Seiner
Natur nach
Seiner Natur
Fächern, besondas Studium
nach ist
vielen Fächern,
ist das
besonin vielen
Studium in
der Universitä
ders
Universität,
handlungsarm.
Es bietet
bietet nicht
nicht
ders an
an der
rm. Es
t, eher handlungsa
für Aufgaben
viel
Aufgaben außerhalb des
Verantwortung für
viel Gelegenheit,
Gelegenheit, Verantwortung
eigenen
eigenen Studiums
andere Menschen
und für
zu tragen.
Studiums und
Menschen zu
tragen. Die
für andere
Die Hoch-

rein theoriegeschulausbildung
schulausbildung muß
eines rein
muß deshalb
theoriegeGefahr eines
der Gefahr
deshalb der
prägten Verhältniss
Handprägten
Verhältnisses
Wirklichkeit
zur Wirklichke
entgegenwirken. Handit entgegenwirken.
es zur

verlungsprobleme
müssen in
Komplexitätt erfahren
lungsprobleme müssen
und verin ihrer
erfahren und
ihrer Komplexitä
standen
werden. Daher
Verbindung zur
Praxis in
zur Praxis
in
standen werden.
die Verbindung
Daher sollte
sollte die

12

\^rissenschaftlichen, aber auch in anderen Lebensbereichen gefördert und Gelegenheit, tr{issen und Einstellungen an der
Wirklichkeit zu messen, geschaffen werden.
Dazu gehört insbesondere, daß junge Menschen möglichst frühzeitig auch mit dem Leben außerhalb der Hochschule konfrontiert werden. Das ist wichtLg, nicht nur um sich mit anderen
und fremden Lebensverhältnissen vertraut zu machen und sich
auf sie einzustellen, sondern vor allem, um die Einsicht gewj-nnen zu können, daß akademisches Wissen all-ein gegenüber
den Ansprüchen der Lebenswirklichkeit nicht genügt.

Eine solche Erfahrung verhindert die Entwicklung intellektueller überheblichkeit und wirkt der Neigung zu wirklichkeitsfremder Kritik entgegen. Sie trägt dazu bei, dem Studenten die
viel-fäItigen und komplizierten Zusammenhänge, in denen er steht,
bewußt zu machen. Das Gesagte gilt für alle Studenten- Ihm
kommt besonderes Gewicht bei der Förderung besonders Befähig-

ter zü. Denn auch hervorragendes fachliches Können führt nicht
von selbst zur Urteilsfähigkeit, die wiederum Voraussetzung
für ej-ne verantwortungsbewußte Mitarbeit im Gemeinwesen ist.
III.

4. Konzentration von wissenschaftlicher Qua1ität

Besonders befähigte Studenten können dort besonders gut gefördert werden, wo die Forschung eine Spitzenstellung ej-nnimmt. Dies wird durch hervorragende Forscher ebenso wie
durch die Bildung von Schwerpunkten der Forschung gefördert.

Fakultäten, Fächergruppen und einzelne Disziplinen an den
Hochschulen sollten ihre Leistungsfähigkeit in Forschung und
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Die folgenden Vorschläge haben es nicht in erster Linie mit
der Frage nach der materiellen Unterstützung von besonders
aefähigtenl) zu tun. Es geht vj-elmehr um Maßnahmen, die innerhalb der Verantwortung der Hochschule liegen und die von
der Hochschule fnitiative
und Phantasie verlangen. Entschej_dend ist, daß der Hochschullehrer unter seinen Studenten Begabungen erkennt, Leistungen fördert und zum Erfolg führt.
Dabei werden von Fach zu Fach nicht immer die gleichen Wege
einzuschlagen sein. Beispielhaft sol-Ien folgende Möol-ichkeiten
genannt werden:
IV

Veranstaltungen für Stud.ienanfänger

Veranstaltungen für studienanfänger, die für kleinere Gruppen angeboten werden, bieten für den Hochschullehrer die
chance, früh die besonders Befähigten unter den studienanfängern zu erkennen. um sie in die wissenschaft einzuführen,
soIIte der erfahrene Hochschullehrer es für sei-ne Pflicht halten, diese Veranstaltungen abzuhalten, die heute zu oft nicht
nur für Anfänger, sondern vor a11en von Anfängern abgehal.ten
werden. Sie sind pädagogisch wichtige uad für die künftige
wissenschaftliche Entwicklung des einzelnen vorentscheidende
Veranstaltungen. Für sie ist deshalb der bewährte Lehrer
der beste Lehrer.
IV. 2. Veranstaltungen für besonders Befähigte
2
Entsprechend den Überlegungen, die in Abschnj-tt III.
angestellt worden sind, sol1te den besonders Befähigten die
Möglichkeit eröffnet werden, ein Studium i-n kürzerer als der

1

) VgI. dazu die Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftl-ichen Nachwuchses, 1980, S . 15 ff.
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IV. 4. Auslandsaufenthalte
Vor allem den besonders befähigten Studenten muß die Möglichkeit eröffnet werden, erworbene Kenntnisse im Ausland zu messen, neue zu gewinnen und Erfahrungen mit fremden Studienund Lebensverhäl-tnissen zu machen. Dies kann durch einen Studienaufenthalt, aber auch durch praktische Tätigkeit inr AusIand erreicht werden. Die Hochschullehrer sollten befähigte
Studenten zv einem solchen Auslandsstudium mehr a1s bisher
ermuntern. Sie sollten ihre persönlichen und fachlichen Beziehungen nutzen, um den Studenten Wege z\t ausländischen
Hochschulen und ihren Hochschullehrern zu öffnen. Die für
diese Erweiterung des Erfahrungshorizontes zur Verfügung stehenden I'örderungsinstrumente sol-lten ausgebaut, intensiver
angeboten und genutzt r,verden. Letzteres wird allerdings nur
dann geschehen, wenn der Auslandsaufenthalt nach der Rückkehr auch im Inland anerkannt wird und nicht zu Nachteilen
führt.
IV

Auszeichnung von wissenschaftlichen Leistungen durch
Preise

außergewöhnliche Leistungen anzuregen, sollten Institute,
Fakul-täten und Fachbereiche, aber auch wissenschaftliche
Fachverbände und Vereinigungen neben den vielen etablierten
Prelsen regelmäßig auch Prej-saufgaben für Studenten der unteren und mittleren Semester ausschreiben. Eine erfolgreiche
Teilnahme an einem solchen Wettbewerb sol1te mit einer Ehrenoder Geld.gabe belohnt werden. Schon die Beteiligung an einer
solchen Ausschreibung ist ein wünschenswerter Leistungsansporn.
Dem befähi-gten Studenten wird dadurch die Chance eröffnet,
schon während seines Studj-ums nicht nur Erfolge zü erzielen,
sondern auch zu erfahren, was ihm der gegenwärtige IlochschufUm
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betrieb häufig nicht genügend zuteil werden läßt: ausdrück1iche, öf fentliche Anerkennung seiner Leistung-

IV. 6. Aufbaustudium
Die Förderung der besonders Befähigten wird sich nicht aIlein
auf das Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluß beschränken können. Ebenso notwendig ist es, insbesondere für die Hochqualifizierten ein Aufbaustudium zu ermögIichen und dieses Aufbaustudium organisatorisch und instj-tutionell abzusichern. Dazu gehört auch, den besonders befähigten Studenten, der sein Studium frühzeitig abschließt, über
die Möglichkeit eines Aufbaustudiums zrt informieren und sej-ne Teilnahme an einem solchen Aufbaustudium anzuregen. Das bedeutet nicht, daß das Aufbaustudium aIs ein fester Bestandteil- des Studiums besonders befähigter Studenten angesehen
werden sollte. Viele dieser Studenten werden die Hochschule
mit guten Gründen schon nach dem ersten berufsqualifizierenden Examen verlassen. Schon deshalb darf es nicht dazu kommen, die Förderungsbemühungen allei-n auf das Aufbaustudium zu
konzentrieren.
Auf die Bedeutunq des Aufbaustudiums hat der Wissenschaftsrat wiederholt hingewie=".r.1) Die Einrichtung von Aufbaustudien
darf nicht dazu führen, daß die Verbindung von Forschung und
Lehre im Studium bis zum ersten Abschluß abgeschwächt wird.
Spezifischer Auftrag des Aufbaustudiums ist es, qualifizierten Absolventen Gelegenheit zu vertiefendem Studium im Ausbilin ergänzenden Fächern zu biedungsfach oder interdisziplinär

1) VgI. Empfehlungen

des

Wissenschaftsrates zur Organisation,

Planung und Eörderungt der Forschung, 1975, S. 93 ff.
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denn nicht alle individuellen Begabungen können mit den
Instrumenten auch noch so human und subtil organisierter Auswahlverfahren zwe:-felsfrei erfaßt werden. Diesen Anspruch erheben die Hochbegabtenförderungsh/erke auch nicht. Es bleibt
die Aufgabe der Hochschulen, auch ihrerseits befähigte Studenten nach Kräften zv fördern.

VI. Schlußbemerkung
Die empfohlenen Maßnahmen sind nur als Beispiele zu verstehen.
Wichtiger als ej-n umfassender und erschöpfender Maßnahmenkata1og ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt, Hochschulen, Wissenschaftsverwaltungen und Politik einen Anstoß zu geben. Es
geht darum, die Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe zu richten,
die ein Ausbildungssystem auf Dauer nicht ohne Schaden für
das Ganze vernachlässigen kann. Der hierfür notwendj-ge HandIungsspielraum muß offengehalten und erweitert werden. Vor
al-lem aber kommt es darauf ärrr daß Hochschulen und Hochschullehrer, von der Wissenschaftsverwaltung unterstüLzL, den vornutzen.
handenen Spielraum zur Eigeninitiative

