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Einleitung 

Jan Kluczynski und Christopb Oehler 

Vom 12. bis 17. November 1987 fand an der Gesamthochschule Kassel ein 
Symposium über Wissenstransfer und Qualifütation von W i e m  in 
unterschiedlichen Geseilschaftssystemen statt, das vom WissendaWchen 
Zentrum für Be&- und Hochschulforschung an der Gesamthochschule ge- 
meinsam mit dem Institut für Wissenschaftspolitik und Hochschuiwesen in 
Warschau veranstaltet wurde. Dies war das dritte Treffen zwischen Wissen- 
schaftlern der beiden Institute im Rahmen einer Kooperation, die seit Ende 
der siebziger Jahre besteht. Über die wechselseitige laufende Information bzw. 
den Dokumentenaustausch hinaus fand 1981 eine gemeinsame Konferenz in 
Kassel und 1983 eine solche mit erweitertem Teilnehmerkreis in Spala bei 
Warschau statt. 

Die erste der Konferenzen befaßte sich hauptsächlich mit den bei- 
derseitigen Problemen der iängerfristigen quantitativen und qualitativen Ab- 
stimmung von Angebot und Nachfrage an Hochschulabsolventen und Berufs- 
bedarf unter Planungsaspekten. Ihre Ergebnisse sind in deutscher und pol- 
nischer Sprache pubiiziert worden? Die zweite Konferenz erweiterte diese 
Fragesteilungen auf Probleme der Studienorganisation und der Differenzie- 

1 KLUCZYNSKI, Jan, TEI- Ulrich und TKOCZ, CiuMm (H&): Hocbchuk. unä 
B e ~ f  in Pokn und in der Bu&xq&äL. Deutschland. Bciicht über eine dcutscnpdaische 
Konfenm em 4. und 5. Mai 1Wl. Kasstl: Johanacs Stauda Verlag 1983. 
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rung der ~ochschulstrukturen.~ Das Symposium, über das hier berichtet wird, 
umfaßte auch Gespräche "vor Ort" mit den Organisatoren des Forschungs- 
transfers in Kassel und an der Technischen Hochschule in Darmstadt, ein- 
schließlich solcher Wissenschaftler und Vertreter der Wissenschaft, die an ei- 
nem solchen Transfer unmittelbar beteiligt sind. 

Wissens- und Technologietransfer werden sowohl in der Bundesrepublik 
Deutschland als auch in der Volksrepublik Polen in den letzten Jahren ver- 
stärkt als Steuerungsinstrumente des Staates für eine Orientierung der Hoch- 
schulforschung an verstärktem "Praxisbezug" diskutiert, obgleich in beiden Ge- 
seilschaftssystemen entgegengesetzte Ausgangsbedingungen bestehen: wäh- 
rend es in der Bundesrepublik Deutschland mehr um die wirtschaftliche Be- 
hauptung angesichts international wachsender Konkurrenz geht, sucht man in 
der Volksrepublik Polen verstärkt Forschungsressourcen für die Modernisie- 
rung der Wirtschaft zu entfalten. 

Ziel des Symposiums war es, auf diesem Hintergrund das Verhältnis von 
Hochschuientwicklung und gesellschafiichem Wandel in der Volksrepublik Po- 
len und in der Bundesrepublik Deutschland vergleichend am Modellfali des 
"Transfers" von Forschungsergebnissen und wissenschaftlich qualifiziertem 
Personal zu untersuchen. Daraus ergab sich, daß auf der einen Seite die Um- 
setzung von Forschungsergebnissen in Entwicklungsvorhaben bzw. betriebli- 
che Innovationen einbezogen werden mußten, auf der anderen Seite die Curri- 
cula zur wissenschaftlichen Qualifikation der Studierenden einschließlich der 
entsprechenden Selektionsmechanismen im Bildungssystem. 

Das ~ymposium sollte somit dazu dienen, durch einen Vergleich unter- 
schiedlicher gesellschaftlicher Rahmenbedingungen des Wissens- und Techno- 
logietransfers (einschließlich des Transfers von wissenschaftlich qualifiziertem 
Personal) die Relativität und zugleich "Systemangemessenheit" der Organisa- 
tionsformen des Transfers besser verständlich zu machen. Es sollte darüber 
hinaus gemeinsame Kriterien der Funktionalität und Dysfunktionalität aufzei- 
gen; und es sollte schließlich auf beiden Seiten Anstöße zu einer Wirkungsfor- 
schung über Wissens- und Technologietransfer geben. 

Bei der Beantwortung von Fragestellungen dieser Art konnte es im Rah- 
men des Symposiums nur darum gehen, an exemplarischen Fällen einzelner 
Forschungsdisziplinen bzw. Forschungsschwerpunkte sowie ihnen entspre- 
chender Produktions- und Dienstleistungsbereiche und dem dort jeweils er- 
reichten technologischen Entwicklungsstand die Strukturen transparent zu 

KLUCZYNSKI, Jan, NEUSEL, Ayla und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Forschung zu Hoch- 
schule und Beruf in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland. Materialien der 2. 
deutsch-polnischen Konferenz vom 19.-25. Juni 1983. Kassel: Johannes Stauda Verlag 1984. 
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machen, von denen die Funktionsfähigkeit des "Leistungsaustausches" zwi- 1 schen Hochschulsystem und gesellschaftlichen Teilsystemen abhängt. 
Die Forschungen der beiden an dem Symposium beteiligten Institute ent- 

halten für die Kooperation auch auf diesem Fachgebiet entsprechende An- 
sätze: Im Institut für Wissenschaftspolitik und Hochschulwesen werden die 

I wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingen wissenschaftlicher Inno- 
vationen (der "Erfindungen") im Zusammenhang mit dem unterschiedlichen 
Anteil der Fakultäten an ihnen untersucht; sodann die gesellschaftlichen Rah- 
menbedingungen des Wissens- und Technologietransfers, die daran beteiligten 
Institutionen und die Effuienz dieser Strukturen; weiter die Transferprozesse 
selber von der Entstehung eines Forschungsprojektes bis zur Entwicklung mit 
allen dabei mitspielenden personellen Konstailationen und äußeren Bedingun- 
gen; schließlich die Rolle der Hochschullehrer hierbei. 

Im Wissenschaftlichen Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung wer- 
den die Bedingungen betrieblicher wissenschaftsinduzierter Innovationen, die 
Handlungsmuster der Ingenieure hierbei, die institutionellen "Netzwerke" und 
Handlungsmuster der Schlüsselpersonen beim Forschungstransfer zwischen 
Hochschulen und Gesebchaft und die hierbei ins Spiel kommenden Effizienz- 
kriterien untersucht; mit eher größerem Gewicht aufgrund der Forschungs- 
tradition des Zentrums aber die Qualifikationsbedingungen und die berufiiche 
Integration von Ingenieuren und Ökonomen als wichtiger personeller Res- 
source für Innovationen. 

Beide Einrichtungen sehen die Situation ihres Landes nicht isoliert, sondern 
immer zugieich im Rahmen des internationalen Strukturvergleichs; und zwar 
gerade auf dem Hintergrund unterschiedlicher, aber in manchem konvergie- 
render Gesellschaftssysteme. 





Das Polnische Hochschulwesen - 
Tendenzen und Probleme 

Jan Kluczynski 

In diesem Referat sollen Probleme und voraussichtliche Tendenzen der Hoch- 
schulentwicklung in der Volksrepublik Polen - in Anlehnung an die Erschei- 
nungen, die wir sowohl in den sozialistischen Ländern als auch in den indu- 
strialisierten kapitalistischen Ländern beobachten - dargesteilt werden. Unter 
Berücksichtigung aii dessen, was sich in der Eigentiimiichkeit der Hoch- 
schulentwicklung "vom Beschluß - zur Realisierung über einen längeren Zeit- 
raum ergibt, möchten wir generelle Tendenzen eben dieses Hochsch-11s - 
in einer tatsächlich wahrnehmbaren Perspektive aufieigen. Wir sind der Mei- 
nung, daß es auf diese Weise möglich sein wird, Reformen auf den vordring- 
lichsten Gebieten ohne übermäßige Erschütterungen und solche Entwick- 
lungsbrüche durchzuführen, wie sie für das ganze Bildungssystem schwer ver- 
träglich wären; wie sich ein solches Vorgehen an sich schon bis jetzt als nur 
wenig effektiv oder letztlich sogar als destabilisierend erwiesen hat. 

In diesem Referat möchten wir ausschließlich qualitative Bildungsaspekte 
behandeln, wobei wir davon ausgehen, daß die nicht weniger komplizierten 
Aspekte des Umfangs und der Stnikhir der Hochschulbildung bereits oftmals 
in den aiigemeinzugängiichen Publikationen behandelt worden sind und daß 
diese Problematik sicherlich noch Gegenstand anderer Arbeiten sein wird.' 
Wir sind uns auch der Begrenzungen bewußt, die sich daraus ergeben, daß wir 

Vgi. KLUCZYNSKI, Jan (Hg): Perspektiywy kiakenh w d m h k t w k  wyiszgm (Penpek- 
tMn der Hochschulbildung). W&U: PWN 1966. 
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nur manche, gezielt ausgewählten Probleme besprechen, bzw. auch die, für die 
das wissenschaftliche Sachverständnis relativ ausreichend ist. 

Die hier erörterten Probleme müssen nicht immer auf jede Hochschule in 
Polen zutreffen, obwohl die hier dargelegten Meinungen und Ansichten sich 
für viele von ihnen als interessant und manchmal sogar als nützlich bei der zu- 
künftigen Planung der Arbeit erweisen können. 

Die in diesem Referat dargelegten Ansichten stellen ausschließlich das Per- 
sönliche Urteil des Verfassers dar, das zumeist durch Ergebnisse der in den 
letzten Jahren von entsprechenden Mitarbeitergruppen des Instituts für Wis- 
senschaftliche Politik und Hochschulwesen in Warschau durchgeführten Un- 
tersuchungen bestätigt bzw. gestützt wurde. 

1. Ursachen der gegenwärtigen Reform 

Aligemein wird angenommen, daß die Ursache für die Notwendigkeit, tief- 
greifende Umgestaltungen innerhalb der Hochschulstruktur und -tätigkeit vor- 
zunehmen, der schnelle übergang der Industrieländer aus der industriellen 
Stufe in die Stufe der Informationsentwicklung ist. Diese Erscheinung, der 
schon sehr viel Aufmerksamkeit in der Weltliteratur geschenkt wurde, ist da- 
durch bedingt, daß 
- durch den Fortschritt auf dem Gebiet der Computerentwicklung und -pro- 

grammierung die Möglichkeiten der Informationserzeugung und -Übertra- 
gung sowie der ungewöhnlichen Beschleunigung des wissenschaftlich-tech- 
nischen Fortschritts lawinenschneli wachsen; 

- die Informationen zum höchstgeschätzten Gut werden und die Bedeutung 
des Rohstoff-, Energie-, Territorium- und Kapitalbesitzes immer kleiner 
wird; 

- die Bedeutung der Bildung unaufhaltsam steigt, hauptsächlich die der 
Hochschulbildung, da neue Berufe entstehen, die Qualifikationen auf höch- 
stem Niveau erfordern (heutzutage zählen zu den wichtigsten Ressourcen 
der Wirtschaft das Wissen und die Intelligenz und nicht die Rohstoffe und 
die Energie); die Informationen werden immer komplizierter - ihre Erzeu- 
gung und Ausnutzung erfordern ein umfangreiches Grundwissen; 

- in der Praxis immer mehr diejenigen Arbeitsplätze dominieren, die mit der 
Erzeugung, dem Transfer und der Nutzung von Informationen verbunden 
sind (in den USA sind etwa 50 Prozent der Beschäftigten in diesen Berei- 
chen tätig). 

In der wissenschaftlichen Literatur werden zwei weitere wichtige Gründe für 
die Notwendigkeit zu Hochschulreformen genannt: 
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- die sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen der Hochschultä- 
tigkeit bei gleichzeitig wachsenden Aufgaben, was zu der Notwendigkeit 
führt, fördernde Maßnahmen zu ergreifen (u.a. infolge der anhaltenden In- 
flation und des unzureichenden Zuwachses der Zuwendungen aus dem 

i 
Staatshaushalt); 

- der voraussichtliche selektive Anstieg des Bedarfs an Spezialisten mit 

I 
Hochschuiausb'ildung und die Erhaltung des Massenb'ildungscharakters auf 
einem höheren Niveau. 

Dieses Dilemma wird höchstwahrscheinlich erst nach der Änderung der Aus- 
biidungsmethoden gelöst werden können. In den kapitalistischen Ländern soll 
sich die folgende Tendenz allgemein abzeichnen: 

"Es werden mehr gut vorbereitete Spezialisten in einer kürzeren Zeit und 
I bei kleinerer Zahl akademischer Lehrer ausgebildet werden müssenn. Dies be- 

deutet auch eine Tendenz zur Erhöhung der Arbeitsbelastung der akademi- 
schen Lehrer. 

Im Zusammenhang mit dem ungewöhnlich schnellen Tempo des wissen- 
schaftlich-technischen Fortschritts können die Hochschulen in vielen Ländern 
schon jetzt nicht mehr mit der Ausbildung von Experten mit unumganglichen 
und oft neuen Qualifikationen Schritt halten. Deshalb beteiligen sie sich in ei- 
nem zunehmenden Maße gemeinsam mit den Unternehmen an dem Prozeß 
der Steigerung bzw. Änderung der Qualifikationen von bereits beruflich täti- 
gen Personen. 

Betonenswert ist hierbei die Tatsache, daß im Anschluß an den Beschluß 
des Plenums des Zentralkomitees der KPdSU im April 1985 die Umgestaltung 
und Modernisierung des Hochschulwesens in der Sowjetunion als eine not- 
wendige Voraussetzung für die Entwicklung und Neustrukturierung der natio- 

I nalen Wirtschaft und für die Durchsetning der Beschleunigungspolitik aner- 
kannt wurde. Anhand dieser Beispiele wird deutlich, daß in der UdSSR und 

I 

I anderen wirtschaftlich entwickelten Ländern der Welt ähnliche Schritte zur 
Bewältigung der im Zusammenhang mit der neuen Entwicklungsetappe und 1 dem internationalen Wettbewerb stehenden Herausforderungen unternom- 
men werden. 

Alle Diskussionen, die sich mit der Problematik der Hochschulreformen 
des 21. Jahrhunderts auseinandersetzen, beginnen mit der Feststellung, daß 
sich die Hochschule gegenwärtig in einem Zustand der Krise befindet und daß 
eine der wichtigsten Aufgaben in der Bestimmung ihrer Ziele und zukünftigen 
Aufgaben liegt. Die Ansichten zu diesem Thema sind sehr unterschiedlich, U. 

a. wird gefordert, daß die Hochschulen die führende Roile bei der Losung der 
gesellschaftlichen Probleme übernehmen, da man nämiich davon ausgeht, daJ3 
die Erscheinungen kritisch und frei analysiert und die verschiedenen alternati- 
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ven Lösungen der gesellschaftlichen Probleme untersucht werden müssen. Mit 
anderen Worten, die Hochschulen sollten sich der gesamten Entwicklung der 
menschlichen Persönlichkeit und ihre Potentials widmen, ein globales Heran- 
gehen an die zu lösenden Probleme finden und vor allem mehr Energie bei 
der Suche nach der Art und Weise der Versöhnung der Menschen untereinan- 
der und des Menschen mit der Natur einsetzem2 

Bei der Bestimmung der zukünftigen Ziele und Funktionen der Hochschu- 
len muß auch die Lösung solcher Schlüsselprobleme berücksichtigt werden, 
wie Beschäftigung, Frieden und Sicherheit, Naturschutz oder technischer Fort- 
schritt. Diese Probleme dürfen auch in unserer weiteren Betrachtung nicht 
unerwähnt bleiben. 

2. Meinungen und Auffassungen über die Aufgaben der Hochschule der 
Zukunft 

In der Vorstellung der Gesellschaft wächst die Anzahl der Aufgaben und Rol- 
len, die die Hochschule zu erfüllen hat, ständig an. In einigen Ländern werden 
in der Praxis - entsprechend diesen Vorstellungen - neue Hochschulinstitutio- 
nen gegründet. Gleichzeitig wird immer öfter die Frage der Bildungs- und 
Forschungsqualität aufgeworfen, und auch über die Tatsache, daß die Hoch- 
schulen bei der zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklung eine erstrangige, 
weit über den Bereich der Grundlagenforschung und Ausbildung hinausge- 
hende RoUe spielen sollen, wird diskutiert. Man ist der Ansicht, daß eines der 
wichtigsten Probleme der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung 
innerhalb der nächsten zehn Jahre die Zusammenfassung des vorhandenen 
Wissens und seine gesellschaftliche Umsetzung sein wird, was ja bisher nicht 
von den Hochschulen als ibre Aufgabe verstanden wird. Man kann feststellen, 
daß weder die Popularisierung des Wissens noch die Erhöhung der pädagogi- 
schen Qualifikationen der Hochschulrnitarbeiter Aufgaben von Priorität wa- 
ren. Die gesellschaftliche Beurteilung der Hochschuikreise ist sehr streng; sie 
suggeriert, daß diese Kreise einzig und allein nur darauf ausgerichtet sind, 
Karriere innerhalb des Hochschulsystems zu machen, während die Gesell- 
schaft von diesem System Leistungen für sich selbst erwartet; und was noch 
wichtiger ist, die Forderungen, die bisher nur zaghaft gestellt wurden, scheinen 
immer mehr an Gewicht zu gewinnen. 

Vgl. JABLONSKASKINDER, H.: "Rom6j szkolnictwa wyiszego w perspektywie XXI 
Feku" (Die Entwicklung des Hochschulwesens in der Perspektive des 21. Jahrhunderts). In: 
Zycie Szkofy Wykzej, 1987, Nr. 5. 
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Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß sich das Hochschulwesen in 
einer sehr schwierigen Situation befindet. Einerseits werden Anforderungen 
hinsichtlich seiner Funktion, Aufgaben und Leistungen immer höher, anderer- 
seits wiederum werden die materiellen Bedingungen für sein Funktionieren 
und seine Arbeit immer schlechter. 

Wem man nur einen Aspekt berücksichtigt, und zwar die immer höheren 

, Anforderungen, die seitens der verschiedenen geselischaftiichen Gruppen und 
I der Führungsorgane an die Hochschule gestellt werden, so müssen die Rolle 
1 und Aufgaben, die sie in den kommenden Jahren erfüllen SOU, exakt bestimmt 
I werden. Die radikale Änderung der vkb&&lichen und gesellschaftlichen 
I Prioritäten nämlich, und auch die Veränderungen, die sich im Wertesystem 
I vollziehen, bewirken, daß zwischen dem Hochschuhvesen, der Regierung und 

der Gesellschaft in vielen Ländern Konflikte entstehen, deren Lösung nur 
dann möglich ist, wenn sich daran alie Seiten beteiligen. Es ist offensichtlich, 
daß die Krise, über die verhältnismäßig oft in Bezug auf das Hochschulwesen 
gesprochen wird, sich nicht nur darin äußert, daß die Gesellschaft das Ver- 
trauen zu diesem System verliert, sondern daß sie auch eine innere Krise des 
Hochschulwesens ist, die unter anderem in der Schwierigkeit besteht, den 
Rang, die Funktionen und die Aufgaben der einzelnen Institutionen des Bil- 
dungssystems zu bestimmen. Am dringlichsten erscheint es, die besondere 
Stellung zu bewerten, die in diesem System die Universität einnimmt. 

Die meisten Probleme mit der Bestimmung ihrer Funktionen hatten in den 
siebziger Jahren jedoch die Institutionen mit kurzen Bildungszyklen, die erst 
noch ihre Stellung in der akademischen Welt finden mußtea Gegenwärtig ha- 
ben - wie es scheint - die Universitäten grundlegende Schwierigkeiten; sie 
werden am meisten kritisiert, weil ihnen die Fähigkeit fehlt, ihre Tätigkeit in 
die Anforderungen der Massenbiidung anzupassen und ihre traditionellen 
Funktionen gemäß dieser Anforderungen umzugestalten. Daraus folgt, daß 
eine der wichwen Aufgaben im Bereich der HochschulpoIitik in der Zukunft 
die Festlegung der Rolle der Universitäten sein wird, und zwar sowohl im 
HochschulSystem als auch in der Gesellschaft. 

Vieifach wird festgestellt, daß die Universität in Zukunft diverse Funktio- 
nen erflillen sollte. Hier einige von ihnen: Die Universität sollte allen gerecht 
werden. Die Universität sollte zweifellos eine Elite von Experten ausbilden, 
die nötig sind, um die Zukunft unseres Landes zu sichern. Die Universität 
sollte eine Schule allgemeiner Kultur sein, und gleichzeitig allgemein und spe- 
Pell ausbilden, um so den Absolventen die Möglichkeit einer schnellen Ein- 
gliederung in das Benifsleben zu sichern. Die Universität wird in der Zukunft 
die Stätten der Fortbiidung von Experten entwickeln und selbst eine Stätte 
sein, in der die modernste Forschung betrieben wird. Sie wird sich nicht mit 
den momentan vorgesehenen Tätigkeiten aifriedengeben, sondern der voraus- 
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sichtlichen Entwicklung und den entstehenden Veränderungen zuvorkommen. 
Gleichzeitig wird sie die ganze Last des ständigen Bildungsprozesses auf sich 
nehmen und allen Bildungskategorien ihre Tore öffnen. 

Wenn man eine so ideale Vision der zukünftigen Universität vorstellt, un- 
terwirft man gleichzeitig den Begriff "Universität" selbst der Kritik; deshalb 
wird vorgeschlagen, nicht von der Universität zu sprechen, sondern von den 
Institutionen des Hochschulwesens. Wenn man die traditionelle Bezeichnung 
"Universität" beibehält, kann man zum Beispiel darüber wachen, daß die Uni- 
versität ausschließlich die Erhaltung und Erhöhung des Niveaus der allge- 
meinen Kultur sichert. Wenn man die aktuelle Situation berücksichtigt, kann 
man annehmen, daß die Universität als ein - im Vergleich mit anderen Aus- 
bildungsstätten - privilegiertes Zentrum der modernen Forschung, eine Stätte 
der Begegnung und des Dialogs und des kritischen Intellekts, eine Stätte der 
Zuflucht vor den in der umgebenden Massenzivilisation entstehenden Gefähr- 
dungen sein wird. Eine so verstandene Universität läuft zweifellos Gefahr, daß 
sie völlig von der Umgebung isoliert und nie ein integraler Teil der Gesell- 
schaft werden wird. Auf der anderen Seite kann man Meinungen finden, die 
dafür sind, daß der Universität hundert neue Aufgaben auferlegt werden, was 
wiederum unvermeidlich d m  führen könnte, daß in ihr die bekannten Wahr- 
heiten wiederholt und die Innovationskonzeptionen außer acht gelassen wer- 
den. 

Es scheint, daß die zukünftige Universität ihren Platz zwischen diesen bei- 
den Extremen finden muß. Sollte sie also nicht die Liste der ihr auferlegten 
Funktionen begrenzen und die Forschung und Bildung in den Vordergrund 
rücken, die voll und ganz das Adjektiv "höhere" verdienen würden? Diese 
These begrenzt keinesfalls die Notwendigkeit, Dienstleistungsfunktionen zu 
erfüllen, zum Beispiel im Weiterbildungsangebot für Interessierte, in der Re- 
gionalforschung oder in soziaien Diensten des akademischen Personals und 
der Studenten. 

Wenn man über das Problem der zukünftigen Gestalt der Universität 
spricht, sollte man auch die folgenden Fragen beantworten: wird es der Uni- 
versität in Zukunft moglich sein, der Gesellschaft gleichzeitig die allgemeine 
Kultur und die wissenschaftliche Spezialisierung zu liefern? Wird sie der Ort 
sein können, an dem das Wissen integriert wird? 

Gegenwärtig läßt sich erkennen, daß an den Universitäten eine Tendenz 
zur Aufteilung des Wissens existiert und daß es Faktoren gibt, die die Ent- 
wicklung des Intellekts und der kommunikativen Seite begrenzen. Es tut sich 
nicht a l h  viel an den Universitäten hinsichtlich der Überwindung der Isolie- 
rung der einzelnen Fakultäten. Wenn man bestrebt ist, Mängel dieser Art zu 
überwinden, müßte man Bedingungen schaffen für die Vorbereitung von au- 
thentischen interdisziplinären Programmen, die 2.B. Philosophie, Politikwis- 
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senschaften, allgemeine Geschichte der Wissenschaft, Mathematik, Biochemie, 
Physik und sogar die Technikwissenschaften integrieren. Man sollte aufhören, 
zwischen den engen Wissenschaften, den Geistes- und den Technikwissen- 
schaften zu unterscheiden. Auf diese Weise würde die Universität der Zukunft 
mehr denn je eine Schule des Humanismus sein, würde aber zugleich stärker 
den Anforderungen der modernen technischen Gesellschaften entsprechen. 
Auf diese Weise könnte sie weiterhin die ihr aufgetragenen grundlegenden 
Aufgaben erfüllen und wesentlich besser als bisher mit der Tatsache fertig 
werden, daß die finanziellen und sachlichen Zuwendungen begrenzt sind. 

In den Diskussionen zum Thema "Universität der Zukunft" wird in den 
westlichen Ländern g r o k  Interesse der Hochscbulforschung und ihren Re- 
sultaten, insbesondere der Hodschuldidaktik und den sie tragenden Diszipli- 
nen, geschenkt. Es wird konstatiert, daß die Forschung über das Hochschulwe- 
sen sich in Zukunft auf folgende Probleme konzentrieren sollte: die Suche 
nach neuen Strategien und Organisationsformen. Man sollte hier mehr Mut zu 
neuen Lösungen aufbringen, wenn sich die alten nicht bewährt haben. Den 
zweiten Aufgabenbereich stellt die Hochschuldidaktik dar. Man versteht unter 
ihr das Zusammenspiel von Lehr-Lemsituationen und dem Verhalten der 
Beteiligten. Dabei geht man davon aus, daß es sich um ein System e h d e r  
beeinflussender Faktoren handelt, die teils äußere Studienbedingungen, teils 
Studieninhalte betreffen und die den Qualifikationsprozeß ausmachen. 

Die dritte Aufgabe ist die Suche eines neuen transdiiziplinären Gleichge- 
wichts, das ein Gegensatz des monodisziplinären Gleichgewichts ist, die Suche 
eines intellektuellen Gegengewichts zu dem Gleichgewicht, das zuvor durch 
die Universalisierung der Bildung erreicht wurde, eines Gleichgewichts in der 
Weiterbildung, dessen Gegenteil das System des einmaligen Erwerbs eines be- 
stimmten Quantums an Wissen und Kenntnissen ist, eines Gleichgewichts, an 
dem sowohl der Erziehungssektor als auch der Produktionssektor Anteil ha- 
ben. 

Das vierte Problem, welches von der Hochschuldidaktik gelöst werden soll- 
te, ist die Nutzung der Entwicklung der Informatik und der Kommunikations- 
mittel für den Ausbildungsprozeß, wobei unterschiedliche Datenbanken, au- 
diovisuelle Lehreinheiten u.ä. verwendet werden können. 

Das fünfte Problem, welches eng mit dem vorhergehenden Problem zusam- 
menhängt, ist die systematische Einbeziehung neuer Unterrichtstechnologien. 
Wir müssen Stellung beziehen in einer Situation, in der die Bildungstech- 
nologie (Computer mit den entsprechenden Programmen, audiovisuelle Tech- 
nik, Videocassetten uä.) zum wichtigsten Sektor für Investitionen im Bil- 
dungsbereich werden. 

Das sechste Problem ist die Prioritätensetaing unter den Hochschulaufga- 
ben, d.h. ob das "System sich reproduziert" oder neue A-n erfüllt werden 
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sollen, die auf eine Gestaltung und nicht auf bloße Reaktion bzw. äußere Re- 
gulierung abzielen. Schließlich sollte jeder Absolvent mit dem Bildungsan- 
Spruch der Universität vertraut werden. Man sollte sich nämlich darüber im 
klaren sein, daß eine Annäherung der Universität an einen Arbeitsbetrieb be- 
deutet, daß die zukünftigen, in der Praxis beschäftigten Experten auch gewisse 
erzieherische Tätigkeiten ausüben werden. Im Zusammenhang damit sollte ei- 
gentlich von der universitären Bildung für alle und nicht nur von der für die M 
Hochschulsystem arbeitenden Personen reservierten Bildung gesprochen wer- 
den. 

3. Aktuelle Probleme und die Richtung der Verbesserung des Hochschul- 
Wesens 

Auch das Hochschulwesen in Polen wird - unabhängig von der Anerkennung 
und dem Lob für die Ergebnisse seiner Arbeit in den vierzig Jahren des Be- 
stehen~ der Volksrepublik Polen - mit Kritik und oft berechtigten Klagen sei- 
tens der Regierung angesichts der Entwicklung des Hochschulwesens in den 
letzten Jahren überhäuft. 

Der harte Kampf um den Einfiuß auf die Wissenschaftler und die Studen- 
ten, der meistens unter den Parolen der Idee der Demokratisierung des Hoch- 
schulwesens ausgetragen wurde, spannte alie Beschäftiien und Studierenden 
ins Joch unendlicher Diskussionen, der sie begleitenden Spannung und manch- 
mal sogar scharfer Unruhen ein. Dies d e s  schwächte den Prozeß einer nor- 
malen Hochschularbeit, schwächte die Intensität der wissenschaftlichen For- 
schung, die Ausbildung wissenschaftlicher Spezialisten und belastete am mei- 
sten den didaktisch-erzieherischen Prozeß. In der Praxis des alltäglichen Le- 
bens der polnischen Hochschule wurde in den letzten Jahren relativ wenig 
Aufmerksamkeit der Verbesserung der didaktischen Arbeit und noch weniger 
der Gestaltung von Haltungen und Persönlichkeit der zukünftigen Intelligenz 
eines sozialistischen Staates geschenkt. Diese Versäumnisse wird man in den 
nächsten Jahren mit einer besonderen Sorgfalt und Aufmerksamkeit nach- 
holen müssen. 

3.1 Das Bildungssystem 

In der Gesellschaft wächst immer mehr die Überzeugung, daß sowohl M gan- 
zen System der Voikserziehung als auch in seiner letzten Stufe, dem Hoch- 
schulwesen, grundlegende Veränderungen und sogar eine gezielte Reform des 
ganzen Systems notwendig sind. Als Ausgangspunkt für die Bestimmung der 
Art und der Richtung der Umgestaltung des Hochschulwesens sollte der 
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Grundsatz dienen, daß das bisherige Organisationssystem, seine wissenschaft- 
liche Leistung sowie die Qualität der Ausbildung von Experten weder die Ge- 
sellschaft und die staatlichen Behörden noch die akademischen Lehrkräfte 
selbst sowie die Massen ihrer Schüler, die Hochschulabsolventen also, voll und 
ganz zufriedenstellen können. 

Vor dem Schulwesen häufen sich schon Aufgaben, die mit der Bildung von 
Spezialisten verbunden sind, die den Anfordeningen gewachsen sind, die 
durch die neue Generation der Computer, der integrierten Systeme und der 
Mikroprozessoren sowie die dynamische Entwicklung der Robotertechnik, der 
Chemie und der Biotechnologie entstanden sind. In der ganzen Welt - darun- 
ter auch in Polen - treten Veränderungen gesellschach-ideologischen und 
politischen Charakters ein. Die Hochschulen müssen mit Veränderungen im 
System der Ausbildung von Geisteswissenschaftlern rechnen. Es geht um Spe- 
zialisten, die besser die Richtungen und den Charakter der zukbftigen gesell- 
schaftlichen Entwicklung voraussehen werden können sowie den richtigen 
Verlauf der gesellschaftlichen Umgestaltungen und die richtige Gestaltung der 
Klassenverhältnisse und der b e d c h e n  und zwischenmenschlichen Beziehun- 
gen beeinflussen werden. 
Die Hochschulen müssen sich also an die Notwendigkeit anpassen, fiir die 
Volkswirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur Personen ausnibilden, die 
innovatorisch und konzeptionell eingestellt sind. Sie müssen auch Spezialisten 
für neue Berufe und Fachgebiete ausbilden. Angesichts der dargestellten Be- 
dingungen sollte innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahre eine neue Organisa- 
tion des Hochschulwesens angestrebt werden. Charakteristisch fiir das neue 
Hochschulwesen sollte die Existenz zweier Hochschultypen sein: 

1) Hochschulen universitären (akademischen) Typs, die sich mit wissen- 
schaftlicher Tätigkeit befassen und die Jugend im Bereich aller Wissenschafts- 
zweige und -disziplinen ausbilden, die die Forschung und das Studium vor al- 
lem auf die wichtigsten theoretischen und allgemeinberuflichen Gebiete und 
nur im begrenzten Maße auf eng spezialisierte Gebiete lenken, Spezialisten 
von hohen beruflichen Qualifikationen, vor allem für die zukünftige konzep- 
tionelle und wissenschaftliche Forschungstätigkeit sowie Führungspositionen 
vorbereiten. Diese Hochschulen würden dann führend in einer bestimmten 
Region oder auf einem bestimmten Gebiet der Wissenschaft oder der berufli- 
chen Tätigkeit sein, sie würden am stärksten hinsichtlich der Ekpertenqualifi- 
kation, der didaktischen Infrastruktur, der technischen und der Laborausrii- 
stung und der materiellen und existentiellen Basis sein. 

Zu dieser Gruppe würden auch die a u f p d  einer Auswertung ihrer tat- 
sächlich erlangten Ergebnisse ausgewähiten Hochschulen gezählt werden, dar- 
unter die meisten bm. alie Universitäten und Polytechnika sowie einige Wi- 
schafts-, medipnische, Landwirtschafts-, pädagogische und eventuell auch 
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noch andere Hochschulen. Möglich wäre auch, daß Hochschulen diesen Typs 
durch Zusammenschluß von regionalen Hochschulen und Instituten in stär- 
kere akademische Zentren umgewandelt werden könnten. 

2) Die übrigen Hochschulen würden dann zu einer anderen Gruppe zählen, 
die stärker berufsbezogen orientiert wäre, und zwar in der angewandten For- 
schung wie in der aiigemeinberuflichen und fachbezogenen Ausbildung. Dies 
wären dann Hochschulen eindeutig beruflichen Typs. 

Es wird angenommen, daß es zwischen den oben genannten Hochschulty- 
pen keine starren und formeilen Grenzen geben würde und es möglich wäre, 
von einem Studientyp zum anderen überzuwechseln und das Studium an ei- 
nem der beiden Studientypen fortzusetzen. Über die Zuordnung zu den Uni- 
versitäten würde die Erfüllung von bestimmten Voraussetzungen entscheiden, 
z.B. ob ein entsprechendes Niveau der Lehrenden, der Grundlagenforschung 
und der didaktisch-erzieherischen Arbeit erreicht wurde. 

Die Verwirklichung der hier dargestellten Konzeption der Funktion und 
Organisation des Hochschulwesens muß sowohl die wissenschaftliche Tätigkeit 
als auch das Bildungssystem beeinflussen. Gewisse Änderungen betreffen 
sowohl die Studienkonzeption selbst, die Ziele und Inhalte der Bildung als 
auch den Prozeß des Lernens und Studierens. 

3.2 Die Studienkonzeption 

Als Grundlage dieser Konzeption sollte die Idee des differenzierten Hoch- 
schulmodells dienen. Die Hochschule sollte verschiedene Funktionen und 
Aufgaben erfüllen und verschiedenartige Varianten von Inhalten und Pro- 
grammen sowie verschiedene Qualifiiationsstufen und -bereiche anbietea3 
Dieses Modell einer "Hochschule der Zukunft" entspricht den verschiedenarti- 
gen geseiischaftiichen und ökonomischen Bedürfnissen besser und begünstigt 
die Erfüllung der individuellen Erwartungen der Studienanfäuger. Das Stu- 
dium sollte aus mehreren oder zumindest aus zwei Stufen bestehen und auf 
jeden Fall auf der Basis eines breiten Profils gegründet sein. Zu seiner Auf- 
gabe im Bereich der Spezialistenausbidung würde die Vorbereitung gehören 
von 
- Personai, das Planungs- und Führungsaufgaben in der staatlichen Admini- 

stration, der Volkswirtschaft, der Wissenschaft, Bildung und Kultur wahr- 
nimmt; 

Siehe Arbeiten von LEWOWICKI, T. und GIELAROWSKA, D. in der Publikation: Model 
moknicawsnej szkory wyhej  (Modell der differenzierten Hochschule). Warschau 1985. 
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- wissenschaftlichem Forschungspersonal und Lehrenden für die Erfüllung 
von Funktionen in den Hochschulen und wissenschaftlichen Forschungsein- 
richtungen: 

- Personen, die eine verhältnismäßig breite berufliche Orientierung besitzen 
und auf die Arbeit in verschiedenen Bereichen der Volkswirtschaft vorbe- 
reitet werden. 

Darüber hinaus würden in den Hochschulen universitären Typs - wie auch in 
den anderen Hochschulen - kune Bildmgqkien angeboten, die folgendes ga- 
rantieren: 
- das Erlernen eines Berufs und einer Spezialisierung, die ein Studium diesen 

Typs erfordert; 
- eine Vertiefung, Erweiterung und Auffrischung des Wissens derjenigen, die 

bereits eine Hochschulbildung besitzen; 
- einen Berufswechsel oder das Erlernen eines anderen Spezialfachs; 

I - der Erwerb neuen Wissens im Rahmen einer uneigennützigen Bildung. 

Die Konzeption des Studiums in der zukünftigen Universität sollte darüber 
hinaus: 
- den Studenten ein Wissen auf einer mogiichst breiten Grundlage der All- 

gemeinbiidung (theoretische und grundlegende Bildung) vermitteln, das 
den Absolventen das Verständnis der Grundsätze der modernen Wissen- 
schaft und der weiteren Entwicklungsrichtungen sichert; 

- bei der Bildung die Prinzipien der Flexibilität (hinsichtlich der Programme 
und der Inhalte) sowie der Durchlässigkeit (zwischen den Bildungstypen) 
wahren; dies kann erreicht werden, wenn man als Prinzip das Modulstudi- 
ensystem übernimmt; 

- die Vorbereitung von Spezialisten für einen bekannten Abnehmer gewähr- 
leisten (dieser Grundsatz würde in Sozial- und Geisteswissenschaften weni- 
ger bindend sein); 

- den Absolventen eine mögiichst große berufiiche Mobilität sichern, d.h. die 
Fähigkeit, im Rahmen der erworbenen QuaWikationen verschiedene Funk- 
tionen auszuüben und das notwendige Wissen und spezielle Fachkenntnisse 
schnell zu ergänzen. 

3.3 Ziele und Inhalte der Bildung 

In der bisherigen Praxis des Hochsch-ns hat die Problematik der Ziele 
und der Wahl von Programminhalten immer eine Reihe von Kontroversen und 
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wiederholt begründete Kritik her~or~erufen.~ Gemäß der am Institut für Wis- 
senschaftliche Politik und Hochschulwesen durchgeführten Untersuchungen 
wurde an den Konzeptionen und Programmzielen am meisten kritisiert: der 
Enzyklopädismus, das Vorherrschen tradierter gegenüber aktuellen Inhalten 
sowie die zunehmende Dominanz von informativem Lehrverlauf gegenüber 
einem problembezogenen im Bildungsprozeß, der ziemlich allgemeine Cha- 
rakter der Inhalte sowie die Tatsache, daß ein Teil der Fächer wenig nutzbrin- 
gend ist, aber auch das Fehlen an Korrelationen und Verbindungen der In- 
halte im interdisziplinären System sowie ein nur geringer Zusammenhang zwi- 
schen Theorie und Praxis (allgemeine Forderung, insbesondere in den Kreisen 
der Absolventen und der Arbeitgeber). Kein Wunder also, daß sich viele Ab- 
solventen darüber beschweren, daß die erlangte Hochschulbildung ihre Er- 
wartungen im späteren Leben nicht erfüllt hätte. 

Um den derzeit ungünstigen Zustand zu ändern, müssen die Hochschulen 
den Spezialisten, den sie ausbilden, und auch die Aufgaben und Funktionen, 
auf deren Erfüllung sie ihn vorbereiten, genau bestimmen. Um diese Bestim- 
mung vornehmen m können, sollten die Hochschulen - und darunter auch die 
Universitäten - in der Zukunft Mustermodelle der Absolventen oder ihre per- 
sönlich-berufliche Charakteristika ausarbeiten. 

In einer solchen Charakteristik sollten dann alle intellektuellen, moralisch- 
ideologischen und Charaktereigenschaften benannt werden, deren Besitz bzw. 
Erwerb vom Standpunkt der Ausübung bestimmter beruflicher Funktionen 
nach Beendigung des Studiums unumgänglich ist. Hinsichtlich der Absolven- 
ten der "zukünftigen Universität" - der Spezialisten also, die ihre berufliche 
Arbeit am Ende dieses oder am Anfang des nächsten Jahrhunderts aufnehmen 
werden, sollten in der persönlich-beruflichen Charakteristik besonders die 
Dispositionen der Studierenden hinsichtlich der Beziehung des Innovatori- 
schen und Schöpferischen zur Wirklichkeit sowie der vollen Übereinstimmung 
mit den erworbenen instrumentellen Dispositionen betont werden. 

In Übereinstimmung mit den persönlich-beruflichen Charakteristika sollten 
die allgemeinen und ausführlichen Bildungsziele formuliert werden, wobei 
zum allgemeinen Bildungsziel sowohl die Vorbereitung der Studenten auf die 
Erfüllung von bestimmten beruflichen und gesellschaftlichen Rollen als auch 
die Gewährleistung einer vollständigen Entfaltung ihrer Persönlichkeit und der 
Realisierung der persönlichen Wünsche und Ziele gehören sollten. Die ver- 
schieden ausgerichteten einzelnen Ziele dürfen nicht als Konkurrenz, bei der 

Siehe KUPISIEWCZ, Czedaw "Koncepeje doboru tiehci ksztakenia - stan obecny o m  
pnewidywane kierunki rozwoju" (Konzeptionen zur Auswahl von Bildungsinhalten - die 
deaeitige Lage sowie die voraussichtlichen Entwicklungsrichtungen). In: Tr&i Kszakenia W 
szkole wyiszej. Warschau: IPNPTiSzW, WAP, 1984, S. 8-10. 
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der Grundsatz "entweder - oder" gilt, verstanden werden. Sie sollten zusam- 
men mit verschiedenen Verbindungen und Zusammenhängen als sich gegen- 
seitig stärkende Ziele behandelt werden, die dadurch eine vielseitige Ent- 
wicklung der persönlichen und beruflichen Eigenschaften und Werte der Ab- 
solventen sichern. 

Wenn man bei der Auswahl der Organisation und Funktion der Inhalte von 
diesen Voraussetzungen ausgeht, so sollte beachtet werden, daß 
- eine enge Verbindung zwischen den allgemeintheoretischen (grundlegen- 

den), allgemeinberuflichen und fachbezogenen Inhalten gewährleistet wird, 
wobei dem Aiigemeinwissen die größte Bedeutung und dem methodischen 
Wissen mehr Bedeutung als dem informatorischen Wissen beigemessen 
werden sollte; 

- im Studium wesentlich die Bedeutung der interdisziplinären Inhalte und der 
durch die Verwirklichung der Idee von der gegenseitigen Durch- 
der wissenschaftlichen Disziplinen integrierten Inhalte erhöht wird, wirkli- 
che (und nicht formelle) Fächergruppen sowie Gruppen von Problemunter- 
richt (z.B. Arbeitsräume, in denen Problernfragen behandelt werden) ge- 
schaffen werden sowie die Annäherung der humanistischen und technischen 
Bildung angestrebt und verwirklicht wird; 

- gewährleistet wird, daß die Studenten Fähigkeiten vermittelt bekommen, 
die es ihnen erlauben, das theoretische W i e n  (sachliches und methodi- 
sches ) in praktischen Situationen und Tätigkeiten anzuwenden, daß Bedin- 
gungen geschaffen werden für den Erwerb von praktischen Fertigkeiten, die 
für die Erfüllung von typischen berufiichen Aufgaben notwendig sind, und 
es den Absolventen, die eine berufiiche Tätigkeit aufnehmen, ermöglichen, 
sich schnell und sicher an die Arbeit zu gewöhnen und selbständig das feh- 
lende fachliche Wissen zu ergänzen. 

Der Leitgedanke der Bilduogsziele und -inhalte wäre also die besondere Be- 
vorzugung des AllgemeinWissens (theoretisches Grundwissen) im Studium, des 
allgemeinen beruflichen, des integrierten und des methodischen Wissens sowie 
die Betonung des innovatorischen und schöpferischen Charakters des Lehr- 
Prozesses. Eben diese Merkmale stellen die wichtigste Eigentümlichkeit der 
universitären Studien im Vergleich zur Bildung in den übrigen Hochschulen 
dar, die in erster Linie darauf gerichtet sind, professionell und fachgerecht 
auszubilden. 
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3.4 Der Bildungsprozeß und die besonders begabte Jugend 

Der Bildungsprozeß sollte in der zukünftigen Hochschule an die Bildungsziele 
und -inhalte angepaßt sein und sich auszeichnen durch die dominierende Be- 
deutung der selbständigen Studien, eine Intensivierung des Unterrichts durch 
Einführung von Motivationsfaktoren, die die Studenten zum Lernen, m Kon- 
kurrenz und edlen Rivalität anspornen. Dies sollte erreicht werden durch die 
Verwirklichung der Idee des individuellen Studiums mit dem Prinzip der nach 
Lehreinheiten gegliederten Bildung sowie der Erweiterung des Freiraums bei 
der Wahl eines bestimmten Bildungsprofds. 

Die Aktivierung der Studenten sollte auch dadurch gefördert werden, daß 
der Unterricht ständig mit wissenschaftlicher Forschung und praktischen 
Übungen (in Laboratorien, Schulwerkstätten, Arbeitsbetrieben, während des 
Praktikums), aber auch mit der Produktionstätigkeit (hauptsächlich in techni- 
schen und landwirtschaftlichen Studien verbunden wird. Ein wichtiges Merk- 
mal des Studiums sollte die komplexe Anwendung von Lehr- und Studienme- 
thoden sein, wobei eine dominierende Rolle die problemorientierten, simulie- 
renden und inszenierenden Methoden bei gleichzeitiger Anwendung der neue- 
sten didaktischen, Rechen- sowie Produktions- und Industrietechnik spielen 
sollten. 

Ausführliche Bildungslösungen, bessere und schlechtere Modelle der didak- 
tischen Methoden können verändert, entwickelt oder vervoilkommnet werden. 
Unverändert muß der Grundsatz bleiben, daß die Begabungen am wertvoll- 
sten sind und daß ein begabter oder talentierter Student durch keine Zahl 
durchschnittlicher Studenten ersetzt werden kann. Deshalb ist es im Interesse 
der Gesellschaft, daß die Hochschule sich auf eine besondere Art und Weise 
um die Förderung von begabten Personen kümmern muß. 

3.5 Zugang zum Studium 

In der Perspektive, die wir anstreben sollten, müssen vom Staat Bedingungen 
geschaffen werden, die es jedem, der dazu gewillt ist, ermöglichen, an der 
Hochschulausbildung teihehmen. Auch der gleiche Zugang zum Studium 
sollte gewahrt bleiben. Der gegenwärtig kleine Anteil von Jugendlichen am 
Hochschulstudium, die aus einem Milieu kommen, das keine Tradition bei der 
Erlangung von höheren Bildungsabschlüssen besitzt, wird durch Erscheinun- 
gen verursacht, die bereits in den ersten Bildungsstufen erfolgen und auf die 
das Hochschulwesen keinen direkten Eiduß hat, obwohl es ihre Auswirkun- 
gen spürt. Wenn dieses Problem nicht gelöst wird, werden auch die besten 
theoretischen Systeme zur Qualifikation der Studienkandidaten nicht die er- 



warteten Ergebnisse bringen. Es wäre falsch zu glauben, daß die Lösung des 
Problems der Demokratisierung des Hochschulwesens nur durch administra- 
tive Eingriffe zweckmäßig und wirksam ist. Dieses kann nur wenige kurzlebige 
und spektakuläre Vorteile mit sich bringen. Eine der wirksamen Lösungen ist 
die, daß immer höhere Bildungsstufen, konkret in unserem Schulsystem die 
volle Mittelschule, allen zugänglich gemacht werden. 

Ein zweites Problem, das mit der Rekrutierung zum Studium verbunden ist 
und worauf die Hochschule ebenfalls keinen direkten Einf'luß hat, ist der Nu- 
merus clausus. Eine umfassende Studienplatzbedränkung für verschiedene 
Studienrichtungen beeinf'lußt auf unkontroiiierte Art die Formierung der An- 
zahl der Bewerber und ist vom Standpunkt der Ziele der Rehtierung zum 
Studium her gesehen ungünstig. Deshalb muß die "kiinftige Hochschule" min- 
destens einen größeren Freiraum bei der Aufnahme der Studienbewerber ha- 
ben, wobei ihr Ziel die Pflicht sein sollte, alle Bewerber aufzunehmen. 

Angesichts der Tatsache, daß die Gesellschaft sehr mit ihren Traditionen 
verbunden ist - in diesem konkreten Fail geht es um die Reifeprüfung (Ma- 
tura) und die Aufnahmeprufung -, sollte die Reifeprüfung, zumindest in den 
nächsten Jahren, als eine notwendige Voraussetzung bei der Bewerbung um 
die Zulassung zum Studium und die Aufnahmeprüfung als eine ausreichende 
Bedingung beibehalten werden, wobei die Funktionen der Aufnahmeprüfung 
geändert werden müßten. Die Aufnahmeprüfung als ein Auslesemechanismus 
sollte in ein Orientierungs- und Beratungsinstrument verwandelt werden. Die 
Kandidaten sollten die Möglichkeit haben, die Prüfungen in verschiedenen 
Formen (schriftlich, mündlich, Test) abdegen, um ihre Begabungen zu be- 
weisen. Wenn nur eine Testpriifung, nur eine sddtiiche oder nur eine münd- 
liche Prüfung durchgeführt werden, führt dies zu einer nicht beabsichtigten 
Auslese, die sich ungünstig für die Rekrutiening zum Studium auswirkt. 

Aus den wissenschaftlichen Untersuchungen, und zwar nicht nur den politi- 
schen, geht hervor, daß die Ergebnisse dieser Auswahlverfahren desto besser 
sind, je mehr Faktoren berücksichtigt werden. Am meisten werden berück- 
sichtigt: die Noten der Mittelschule, obwohl die Schulen hinsichtlich des Nive- 
aus der Abiturienten unterschiedlich sind, die Beurteilung des Bewerbers 
durch die Mittelschule sowie die Studienmotive. Darüber hinaus sollte das Sy- 
stem der Auswahl der Studienbewerber entsprechende Methoden und Rege- 
lungen beinhalten, mit deren H i e  diese Parameter gemessen und berücksich- 
tigt werden können, und zwar in dem Maße, wie sie es hinsichtlich ihrer Ex- 
aktheit und Prognose verdienen. Der E i  eines aus mehreren Faktoren 
bestehenden Systems der Bewerberauswahl muß jedoch eine große Aufldä- 
rqgmktion vorangehen, deren Ergebnisse man nicht schon nach einem Jahr 
oder zwei Jahren erwarten sollte. Hierbei sollte man erwähnen daß die Be- 
rücksichtigung eines der Kriterien der Aufnahme zum Hochschuistudium, und 
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zwar der Noten und Beurteilungen der Mittelschule, von der lernenden Ju- 
gend, aber auch von einem Teil der Erwachsenen negativ bewertet und sogar 
abgelehnt wird, Daher wird die Aufiwingung von unpopulären Lösungen, 
ohne daß dabei der Versuch unternommen wird, die öffentliche Meinung für 
diese Maßnahmen zu gewinnen, Widerstand auslösen und ihre Wirkung 
schwächen. 

Nirgendwo auf der Welt gibt es ein vollkommenes System der Rekrutierung 
zum Studium, und es ist schwer, sich vorzustellen, daß es möglich wäre, einen 
solchen Zustand zu erreichen, zumindest nicht in der Perspektive der nächsten 
Jahre. Das Wissen davon, daß jede Veränderung des Systems der Rekrutie- 
rung zum Studium nur die nächstfolgende Etappe des Prozesses hin zu einem 
Modellsystem ist, sollte das oberste Prinzip in den Arbeiten über dieses Pro- 
blem sein. 

3.6 Die Bedingungen 

Die Möglichkeit für Hochschulen universitären Typs, die qualitative Effektivi- 
tät des Studiums - im Vergleich zur jetzigen Lage - zu erhöhen, wird von der 
Erfüllung einer ganzen Reihe von subjektiven wie objektiven Bedingungen ab- 
hängen. Drei dieser Bedingungen sind von grundlegender Bedeutung. Erfah- 
rungsgemäß kann und sollte die wichtigste Rolle bei der Realisierung von di- 
daktischen Modernisierungsvorhaben des Hochschulwesens der akademische 
Lehrer spielen. Von seinen wissenschaftlichen, fachlichen und pädagogischen 
Qualifikationen sowie von dem Ausmaß, in dem er sich für die Reform ein- 
setzt, wird das Ausmaß der Umgestaltungen und Leistungen abhängen. Jedoch 
müssen wir dem zustimmen, daß die jetzigen Qualifikationen der akademi- 
schen Lehrkräfte, und zwar nicht nur die pädagogischen, sondern auch die wis- 
senschaftlichen, aus verschiedenen Gründen eher niedrig bewertet werden. 

Es müssen also Bedingungen dafür geschaffen werden, daß die berufliche 
Stellung der akademischen Lehrkräfte erhöht wird, und die ganze Gemein- 
schaft der Lehrenden muß dazu mobilisiert werden, nigunsten der Umgestal- 
tung des Hochschulwesens tätig zu werden. Förderlich für dieses Engagement 
würde die Einführung von Motivationsmechanismen und die Mobilisierung 
von Motivationsfaktoren sein, die die akademischen Lehrer in einem größeren 
Maße als bisher zur Erhöhung der wissenschaftlichen und fachlichen als auch 
der pädagogischen Qualifikationen anspornen würden, wobei von der Voraus- 
setzung ausgegangen werden sollte, daß die wissenschaftlichen Qualifikationen 
in dieser Hinsicht im Vordergrund stehen sollten, da sie unmittelbar die di- 
daktischen Erfolge bedingen und über die Autorität der Lehrer in der Gesell- 
schaft und in den studentischen Kreisen entscheiden. 
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Es sollten auch die bisherigen Barrieren beseitigt werden, die die experi- 
mentale Tätigkeit der akademischen Lehrer M didaktischen Prozeß erschwe- 
ren bzw. stören. Eine solche Barriere bilden unter anderem die Prinzipien, 
nach denen das didaktische Pensum berechnet wird und die dazu führen, daß 
die Lehrer nicht an inhaltlichen und programmäßigen Innovationen und der 
praktischen Erprobung von pädagogisch neuen, wirksameren, jedoch arbeits- 
intensiven Lehrmethoden und -formen, wie z. B. des individuellen, nach Lehr- 
einheiten gegliederten Studiums oder der systematischen "Fakultatisierung", 
interessiert sind. Nach sowjetischen Berechnungen sollten sich bei der Reali- 
sierung der Konzeption der individuellen Studiengestaltung die quantitativen 
Relationen zwischen den akademischen Lehrern und den Studenten in dem 
Bereich 1 : 6 bewegen; hierbei muß festgestellt werden, daß das Hochschul- 
Wesen in Polen diese Relation bereits vor einigen Jahren erreicht hat. 

Man muß auch die materiellen Motivationsfaktoren berücksichtigen. Ge- 
genwärtig gilt im Hochschulwesen der Grundsatz, daß alle, nur jeweils abhän- 
gig von der ausgeübten Funktion, gleich viel verdienen. "Die Hochschule der 
Zukunft" und ihr wissenschaftlich-didaktischer Lehrkörper sollten sich ange- 
sichts der wissenschaftlichen und didaktischen Aufgaben in dieser Hinsicht in 
einer herausgehobenen Situation befinden. Dieses würde das Element der Ri- 
valität unter den Hochschuien einführen und den Grundsätzen der Reform 
entsprechen. 

Zu einem weiteren Faktor, der die Möglichkeit zur Erhöhung der Effekti- 
vität der "Hochschule der Zukunft" bedingt, sollte die Qualität der materiellen 
Ausstattung gezählt werden. Als Grundsatz sollte hierbei gelten, daß die 
Durchführung von komplizierten wissenschaftlichen Forschungen sowie ein 
hohes Niveau des didaktischen Prozesses nur dann möglich sind, wenn die 
Hochschulen mit Laboratorien, wissenschaftlichen Werkstätten, Versuchs- 
zentren, Rechenzentren auf neuestem technischen Stand ausgerüstet sind. Po- 
lytechnische und landwirtschaftiiche Hochschulen - und vielleicht auch noch 
andere - sollten darüber hinaus über schulische Produktionsbetriebe verfügen 
oder die Produktionsleistungen modern ausgerüsteter Betriebe nutzen kön- 
nen. 

Man rnuß sich jedoch darüber im klaren sein, daß moderne wissenschaftii- 
che Laboratorien und auch die technische Ausrüstung in komplizierten Syste- 
men der Industrieproduktion und -technologie sehr kostspielig sind und haupt- 
sächlich aus diesen Gründen nicht immer in Hochschulen installiert werden 
können. Deshalb sollten die Hochschulen, besonders aber die technischen und 
landwirtschaftlichen Hochschulen, mit den Betrieben im Bereich der techni- 
schen Ausbildung von Studenten zusammenarbeiten. Es könnte auch der Weg 
eingeschlagen werden, den man in der Sowjetunion geht und der darin besteht, 
für den technischen Bedarf der Hochschulen d idak t i sch-wissedche  Pro- 
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duktionsvereinigungen zu schaffen.' Es sollte auch darüber nachgedacht wer- 
den, ob nicht ein gemeinsames Zentrum für d e  Hochschulen einer bestimm- 
ten Region geschaffen werden könnte. Als positives Beispiel für Erwägungen 
dieser Art kann das Hochschulm'itärwesen dienen. 

Schließlich besteht die Notwendigkeit, die zukünftigen Hochschulen mit 
moderner Drucktechnik auszustatten. Wenn den Hochschulen keine besseren 
Möglichkeiten im Bereich der Produktion von wissenschaftlichen und didakti- 
schen Materialien zugesichert werden, wird es nicht gelingen, irgendeine Re- 
form des Bildungssystems zu verwirklichen. 

3.7 Wissenschaftliche Information 

In einer gut funktionierenden wissenschaftlichen Information stecken gewal- 
tige Möglichkeiten zur Verbesserung der Forschungs- und didaktischen Pro- 
zesse, insbesondere in Anbetracht dessen, daß die Menge dieser Information 
schnell wächst. Die schnelle Bereitstellung eines modernen und ausgewählten - 
aus der Sicht des Nutzerbedarfs - Verzeichnisses der wissenschaftlichen In- 
formation ist wichtig für die richtige Organisation und Ausübung der For- 
schungstätigkeit sowie auch die Ausnutzung ihrer Ergebnisse. 

Unumgängiiche Veränderungen der Organisations- und Arbeitsmethoden 
von Bibliotheken und Hochscbulinformationszentren sollten ausgerichtet sein 
auf: 
- die Mechanisierung und Automatisierung der Prozesse, um schneller In- 

formationen zu übermittein und am jeweiligen Bedarf zu orientieren; 
- die Ausnutzung des ausiändischen Informationsservices auf Magnetbän- 

dern; 
- die Schaffung von bibliographischen Datenbasen, Datenbanken sowie eine 

einfachere Nutzung anderer Basen; 
- eine großangelegte Zusammenarbeit mit den übrigen Bereichen des polni- 

schen Informationssystems sowie den ausländischen Systemen; 
- eine Arbeitsteilung und Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken in den 

einzelnen Hochschulsektionen sowie die Organisation einer territorialen 
Zusammenarbeit. 

In Zukunft sollte die Integration von automatisierten Bibliothek- und Infor- 
mationssystemen angestrebt werden, damit die gesamten für didaktische oder 
Forschungszwecke notwendigen Informationen in einer beliebigen Form (An- 

s 
G.W. MalySev: "Kak formirujetsja specjalist" . Wie wird ein Spezialist gebildet? In: Vestnik 
VyGj Skoly, 1985, Nr. 8, S. 16-21. 



Das polnische Hochschulwesen 29 

gaben am Monitorbildschirm, Kopien von Dokumenten zur ausschließlichen 
Verfügung des Benutzers) an jedem Ort zugängiich sind. Diese Arbeiten soll- 
ten durch eine Förderung der Erforschung der Informationstechniken, der 
Bedürfnisse der Benutzer und der Arbeitsorganisation unterstützt werden. 
Gegenwärtig verfügen einige polytechnische Bibliotheken (Wrodaw, Wars- 
zawa) über Erfahrungen im Bereich der Computernutzung; sie sollten die 
Einführung von automatischen Verfahren in den anderen Hochschulbibliothe- 
ken erleichtern. 

Um die nikunftigen Aufgaben bewältigen zu können, sollten die Mitarbei- 
ter der Hochschulbibliotheken über neue Fähigkeiten verfügen. Die Compute- 
risierung bringt den Bedarf an Personal mit sich, das die Daten vorbereitet 
und fähig ist, Informationen zu verarbeiten. Es entsteht das Problem, den Be- 
ruf des Bibliothekars mit dem des Dokumentars zu verbinden. Die Grundlage 
der Ausbildung dieser Berufsgruppe sollte eine bibliothekarische Ausbildung 
mit einem Informations- bzw. Informatikkurs bilden. 

Die Qualität und Effektivität der Leistung von Hochschulbibliotheken wird 
entscheidend beeinfiußt werden von ihren Beständen, d.h. der Quellenbasis 
der Tätigkeit, den Organisationsformen und Arbeitsmethoden; dem Kader 
und seiner fachlichen Vorbereitung sowie der materiellen Basis (Ausstattung 
mit Anlagen, Kopiergeräten, Räumlichkeiten u.ä.). 

1 3.8 Neue M t i o n e n  der "offenen Universität" 

Die offene Universität sollte vor d e m  auch die uneigennützigen Bedürfnisse 
der Bildung decken. Eine Hochschule diesen Typs könnte demnach keinesfalls 
als Konkurrenz des gegenwärtig funktionierenden Hochschulnetzes verstanden 
werden, sondern würde lediglich eine Alternativlösung darstellen. Auch der 
seit einigen Jahren zu beobachtende Rückgang des Studiums für Berufstätige, 
der sich darin zeigt, daß die Zahl der Bewerber für dieses Studium ständig zu- 
rückgeht und das Ansehen dieser Studienart in der Gesellschaft immer kleiner 
wird, spricht dafür, daß es zweckmäßig wäre, in Polen eine offene Universität 
einzurichten. 

In der polnischen offenen Universität sollten - nach Vorbild der führenden 
offenen Universitäten - alie Barrieren bei der Rekrutierung beseitigt werden, 
und zwar hinsichtlich des Alters, der vorhandenen formellen Qualifikationen, 
des gesellschaftlichen Status, des Wohnsitzes u.ä. 

Die Programmatik der offenen Universität, einer Hochschule also, die be- 
strebt ist, alle mögiichen, sogar die unlypkhten Bedürfnisse zu decken, sollte 
deshalb eine große Anzahl von verschiedenartigen Angeboten bereitstellen: 
von den kiassischen professionellen bis zur Programmen interdisziplinären 
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Typs, die einzig und alleine den intellektuellen Interessen der Lernenden die- 
nen. 

Die Lehrprogramme sollten - nach dem Beispiel der offenen Universitäten 
- differenziert sein; beispielsweise könnte die offene Universität außer den 
Magister-Studien auch höhere Fachstudien (drei- und dreieinhalbjährige), vor 
allem aber zwei- bis zweieinhalbjährige kurze Bildungszyklen, weiterführende 
Studien sowie kurzfristige (einige Monate bis zu einem Jahr dauernde) Uni- 
versitätskurse anbieten. 

4. Wissenschaftliche Forschung und Hochschulverwaltung 

4.1 Richtungen der wissenschaftlichen Forschung und ihre Organisation 

Die Zweckmäßigkeit der Hochschulforschung erfordert keinerlei Begründung. 
Man kann feststellen, daß die Forschung ein Faktor der Entstehung von Uni- 
versitäten ist. Das Niveau der Forschung sichert der Hochschule ihren Platz 
und ihre Stellung unter den anderen Hochschulen des Landes, erlaubt es ihr, 
dank der Bildung und Vertiefung der Kenntnisse des wissenschaftlichen Per- 
sonals, sich weiterzuentwickeln und schafft die Voraussetzungen für die Bil- 
dung der Jugend unter Ausnutzung der neuesten Forschungsergebnisse. 

Offen bleibt jedoch die Frage, welche Art von Forschung in erster Linie in 
den Hochschulen realisiert werden sollte. Die bisherige Politik in der Hoch- 
schulforschung zeichnete sich durch eine schwache selektive Wirkung und 
einen Mangel an klar bestimmten Kriterien ab. Die für die Hochschulen we- 
sentlich nützlichere auftragsgebundene Forschung fand ihren Weg in die 
Hochschulen meist nur zufällig. In Zukunft wird die Art der Hochschulfor- 
schung von dem Platz und der Rolle dieser Hochschulen im System der For- 
schungsinstitutionen des Landes abhängen. Die Universitäten sind in Anbe- 
tracht dessen, daß sie über wissenschaftliche Spezialisten verfügen und eine 
breite Palette von Fächern anbieten, besonders dafür prädestiniert, an der Be- 
stimmung der zukünftigen Forschungseinrichtungen, der Entwicklung von 
neuen wissenschaftlichen Disziplinen in Verbindung mit den bisher funktionie- 
renden Wissenschaftsgebieten teilzuhaben. Die Hochschulen sollten in erster 
Linie Grundlagenforschung in den Disziplinen betreiben, in denen starke wis- 
senschaftliche Gruppen bestehen. 

Wichtig ist auch die Finanzierungsart dieser Forschung. Es scheint, daß die 
Grundlage der Forschungsfinanzierung in einem entscheidenden Ausmaß 
Haushaltsmittel bilden sollten, die konkreten wissenschaftlichen Gruppen für 
mehrjährige Zeiträume zugewiesen werden. Die Forschungsarten sollten sich 
auch aus der Verbindung der Forschungstätigkeit mit den übrigen Funktionen 
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der Hochschule ergeben. Wenn die Grundlagenforschung die Bildung und 
Weiterbildung des wissenschaftlichen Personals begünstigt, und es möglich, 
nützlich und sogar unumgänglich sein wird, die Forschungsergebnisse in den 
didaktischen Prozeß zu übertragen, bleibt die Frage offen, inwieweit die Stu- 
denten in den Forschungsprozeß einbezogen werden sollen. Aus der bisheri- 
gen Praxis ergibt sich, daß die Studenten am meisten an der Anwendungsfor- 
schung teilnehmen, die auf konkrete Aufträge seitens der Wirtschaft (haupt- 
sächlich an technischen Hochschulen) zurückgeht. Themen dieser Art bilden 
die Grundlage von Zwischen- und Diplomarbeiten, können aber auch von 
Wissenschaftlern bearbeitet werden. 

Wird die Grundlagenforschung zu einer größeren Teilnahme der Studenten 
an wissenschaftlichen Arbeiten führen? Um diese Frage beantworten zu kön- 
nen, müssen neue Formen der Einbeziehung von Studenten in die Forschung 
entwickelt und eingeführt werden. Dieser Prozeß wird zweifellos ein größeres 
Engagement der Wissenschaftler bei der Vorbereitung der Studenten auf eine 
aktive Teilnahme an der Forschung erfordern. Auch wird es notwendig sein, 
den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben zu staffeln. 

Die Forschung entscheidet nicht nur über die Position der Hochschule, 
sondern bestimmt auch die Art der Verbindungen zwischen der Hochschule 
und der Umgebung und entscheidet über die innere Organisationsstruktur der 
Hochschule. Bei der Human- und der Grundlagenforschung - außer der soge- 
nannten "high technology" - besteht ein großer Spielraum hinsichtlich der 
organisatorischen Art und Weise der Forschungstätigkeit. Angesichts der Ste- 
tigkeit dieser Forschung (und nicht etwa, weil sie eine Aufgabe oder die Reali- 
sierung eines bestimmten Zieles betrifft) können ihre organisatorischen For- 
men sehr vielfältig sein. Die Organisation der Forschung, die nicht nowendig 
in Fachdisziplinen abläuft, sollte - dort, wo es notwendig ist - interdisziplinäre 
Forschung betreiben und die Studenten höherer Semester an der Entdeckung 
von neuen Methoden und dem intellektuellen Suchen (der Schaffung einer 
kreativen Methode zur Lösung von intellektuellen Problemen) einbeziehen. 
Forschung dieser Art sollte vor allem allen gesellschaftlichen und lokalen (z.B. 
M Bereich der Literatur oder Geschichte) Entwicklungstrends der Wissen- 
schaft selbst untergeordnet sein. Die Finanzierung sollte sich hauptsächlich auf 
direkte staatliche Mittel mit einem gewissen Anteil regionaler Sponsoren (z.B. 
kulturell-schöpferische oder historische Forschung der einzelnen Regionen in 
den Gesellschaftswissenschaften) beschränken. Wenn es zur Bildung von 
Hochschulzentren einzelner Regionen kommen sollte, müßten die Hochschu- 
len in Kooperation mit der Polnischen Akademie der Wissenschaften eine füh- 
rende Rolle in den Grundwissenschaften übernehmen. In Fällen von merito- 
risch besonders starken Hochschulzentren im Rahmen einer bestimmten Dis- 
ziplin sollten universitäre Forschungszentren gebildet werden, in denen 
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Forschung und Lehre durch das Prinzip gehen, jedem akademischen Lehrer 
Forschungsarbeit zu gestatten, und zwar nicht unbedingt an "seinem" Lehrstuhl 
oder seinem Institut. Deshalb ist auch ein grundlegender Wandel in der 
Denkart und den organisatorischen Lösungen notwendig, um zu erreichen, 
daß jeder akademische Lehrer, zumindest eine Zeitlang, irgendwo (und zwar 
nicht unbedingt an seiner oder sogar einer anderen Hochschule) irgendeine 
Forschung betreiben kann. Ohne diese Mögiichkeit leiden die Lehre und die 
Kultur der zwkchenmenschhhen Beziehungen an den Hochschulen. 

Anstatt sich hauptsächlich auf die direkte Nützlichkeit der von den Hoch- 
schulen für die Wirtschaft betriebenen Forschung zu konzentrieren, sollten wir 
über die Veränderungen nachdenken, die im Forschugsprmeß selbst und 
dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt eintreten müssen. Es wird - nicht 
ganz ohne Unrecht - behauptet, daß gegenwärtig auf der ganzen Welt die 
ziemlich schwachen Reserven des auf der Entwicklung von einzeinen Diszipli- 
nen und Wissenschaftsbereichen basierenden techqischen Fortscluitts zur 
Neige gehen. Die Zukunft gehört den neuen, unkonventionelien Lösungen, die 
sich auf kostspielige, langfristige Grundlagenforschungen multi- und interdis- 
ziplinären Charakters stützen. E i  Land wie Polen kann nicht alie diese For- 
schungsarten betreiben. Es kann sich jedoch nicht den Luxus leisten zu igno- 
rieren, was in der Welt passiert. Wer aber soll dies umsetzen, und wo sollen 
diese wenigen ausgewählten Forschungen durchgeführt werden? 

Hinsichtlich der bei uns noch nicht betriebenen Forschung gibt es eine ein- 
deutige Antwort: es lohnt nicht, eigens für diesen Zweck Forschungsinstitutio- 
nen zu errichten, sondern dies muß die Aufgabe der führenden Hochschulen 
sein, da in ihnen bereits Menschen arbeiten, deren Verpflichtung es ist, sich 
mit den Errungenschaften des weltweiten Wissens vertraut zu machen. Dies ist 
heutzutage eine kostspielige Tätigkeit, die Ausgaben für Literatur, Auslands- 
reisen und sogar Apparatur voraussetzt, mit deren Hilfe die Verarbeitung oder 
zumindest Vorstellung der weltweiten Fortschritte in der Forschung durchge- 
führt werden könnten. Wir stellen jedoch fest, daß in der Hochschule diese 
Forschung mit der Lehre verbunden ist und die auch wichtig für die Bildung 
sowohl der Studenten als auch des Lehrpersonals ist. 

Was die oben erwähnte vereinzelt betriebene Forschung angeht, so kann 
diese sowohl in Hochschulen als auch in anderen Instituten (hauptsächlich in 
der Polnischen Akademie der Wissenschaften) realisiert werden. Jedoch schon 
selbst ihr Charakter erfordert, daß die institutionellen Barrieren durchbrachen 
werden. Wenn es die vereinzelt betriebene Forschung sein SOU, auf die wir un- 
sere "Karte" in dem weltweiten wissentiddthchen und technischen Wettbe- 
werb setzen, werden wir es uns sicherlich nicht leiden k ö ~ e n ,  sie in einer der 
Hochschulen oder einem der Institute der Polnischen Akademie der Wissen- 
schaften zu konzentrieren. Also ist es wiederum notwendig, an diesem Pro- 
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blem gemeinsam zu arbeiten und sich auf dieses Problem und nicht auf eine 
konkrete Organisationseinheit zu konzentrieren. In Anbetracht der Größe des 
Hochschulpotentials verleiht eine solche Auffassung der Hochschule eine erst- 
rangige Rolle. 

Natürlich ist das Forschungspotential der Hochschulen an der Forschung 
und den Entwicklungsarbeiten engagiert, die direkt der Wirtschaft zugute 
kommen, und es sollte auch so bleiben. Je mehr solcher Arbeiten es gibt, je 
größer ihre Vielfalt ist, desto besser ist es. Bestimmte Hochschulen (z.B. für 
Landwirtschaft und Mediziu) produzieren schon traditionell Güter und bieten 
Dienstleistungen an, und es scheint möglich und wünschenswert, diese Pro- 
duktion zu erweitern. Es geht um Ressourcen wie wissenschaftliche und Ver- 
suchsapparaturen oder Computerprogramme sowie Dienstleistungen, wie z.B. 
Meßwesen, Begutachtung, Standardisierung u.ä. Die bereits heute sichtbaren 
Phänomene fließender Grenzen zwischen sozioökonomischen Funktionen von 
Hochschultypen und Wirtschaftseinheiten werden sich an der Wende vom 20. 
zum 21. Jahrhundert sicherlich verstärken, und der gesellschaftlichen Arbeits- 
teilung werden sicherlich insofern keine präzise bestimmten organisatorischen 
Grenzen mehr entsprechen. Dies darf nicht vergessen werden, wenn über die 
Entwicklung des Hochschulwesens von der Mitte des 20. und bis Mitte 21. 
Jahrhunderts gesprochen wird. 

4.3 Wissenschaftliche Forschung und Hochschulorganisation 

Die Art der praktizierten Lehre ist zur Zeit innerhalb der Hochschule domi- 
nierendes Kriterium der Organisationsstruktur. Die Institute oder auch die 
Lehrstühle sind in erster Linie für die unterrichteten Disziplinen verantwort- 
lich. Wird die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung in den Hoch- 
schulen dieses Kriterium der Aufteilung ändern, und sollte sie es ändern? Als 
die Institute reformiert wurden, wurde weitgehend die Konzeption verkündet, 
daß in den Instituten Lehranstalten - da sie nämlich fest zugewiesene Aufga- 
ben wahrnehmen - und Forschungsgemeinschaften gebildet werden können, 
darunter solche, die mehrere Institute, mehrere Fakultäten, mehrere Hoch- 
schulen u.a. einbeziehen und für die Realisierung eines konkreten Themas ge- 
bildet werden sollten. In der Praxis wurde eine solche Konzeption an keiner 
Hochschule verwirklicht. Dieses kann so beurteilt werden, daß nicht die äuße- 
ren Bedingungen, sondern der Forschungsprozeß selbst beständiger Struktu- 
ren und organisatorischer Lösungen bedarf. Kann etwa nur eine feste bzw. be- 
ständige Gemeinschaft die Grundlage zur Schaffung einer wissenschaftlichen 
Schule bilden? Offen bleibt also das Problem der inneren Integration der 
Hochschule und der Überwindung der Isolation der einzelnen Disziplinen. 
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Kann die wissenschaftliche Forschung die Grundlage einer solchen Integration 
sein? Sie kann es scheinbar sein, aber nur dort, wo sich die Nohwndigkeit der 
Bildung von großen interdisziplinären Gemeinschaften aus der Themenstel- 
lung ergibt. Auch scheint nach einer angemessenen Modernisierung, die auch 
mit einer größeren Flexibilität der Programme verbunden ist, der Lehrprozeß 
kein Faktor mehr zu sein, der die Organisationsstrukturen dermaßen versteift 
und stabilisiert, wie dies jetzt der Fall ist. 

4.4 Die Hochschule in der Region 

In vielen Ländern wird die Verbindung zwischen der Hochschule und der sie 
umgebenden Region betont, wobei zwei Modelle unterschieden werden kön- 
nen: Das Modell, in dem die direkt den Regionalbehörden unterstellte Hoch- 
schule die Rolle des regionalen Zentrums erfüllt (Großbritannien, Norwegen). 

Zur Präzisierung der nikunftigen Gestalt der Hochschule ist es notwendig, 
den Platz zu bestimmen, den sie unter den übrigen Hochschultypen einneh- 
men soll. Die Lösungsvarianten können hierbei sehr verschiedenartig sein, und 
sie determinieren die praktischen Konsequenzen sowohl hinsichtlich der inne- 
ren Gestalt der Hochschule als auch hinsichtlich ihrer Verbindung mit den üb- 
rigen Hochschultypen, den Forschungsinstitutionen, der lokalen Umwelt U.%. 
Die Vielfalt der Varianten kann an dem Beispiel einiger extremer Lösungs- 
modelle aufgezeigt werden: so 2.B. eine Universität, deren Charakter und Ge- 
stalt den übrigen Hochschulen ähneln, die sich aber grundsätzlich vom Profil 
her von ihnen unterscheidet; eine Universität als eine Hochschule, die For- 
schung betreibt und die intellektuelle Elite des Landes ausbildet; eine Univer- 
sität, in der eine ganze Palette von wissenschaftlichen Disziplinen konzentriert 
ist und die eine führende Rolle sowohl auf dem Gebiet der Forschung als auch 
bei der Bildung und Vorbereitung der wissenschaftlichen Kader erfüllt; eine 
Universität einer bestimmten Umgebung, die eine führende Rolle unter den 
Hochschulen eines akademischen Zentrums einnimmt und dessen Entwick- 
lungsrichtungen bestimmt. Jede dieser Lösungen setzt die Notwendigkeit vor- 
aus, bestimmte Konsequenzen durch detaillierte Festlegung ihrer Leistungen 
und der Art ihrer Umsetning zu ziehen. 

4.5 Die Hochschuladministration 

Die immer komplizierter werdenden Aufgaben der Hochschule erfordern es, 
höhere Anforderungen an das Verwahmgspe~sonal zu stellen. Je vielfaltiger 
die Hochschulaufgaben sind, desto größer und wichtiger ist die Rolle der Per- 
sonalverwaltung. Die Tatsache, daß die Stellen in der Hochschule nur auf be- 
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stimmte Zeit besetzt werden, führt dazu, daß die Personalverwaltung zur 
Wahrung der Kontinuität von wirtschaftlichen oder Institutionstätigkeit ver- 
pflichtet wird. Ist die jetzige Hochschulverwaltung auf die Erfüllung solcher 
Aufgaben entsprechend vorbereitet? Diese Frage muß noch erweitert werden: 
- Wer sollte die Leitungsfunktionen in der Personalabteilung der Hochschule 

ausüben, d.h. wie sollte das Berufsbild des Verwaltungsdirektors oder des 
Leiters der Verwaltung aussehen? 

- Sollte es ein Spezialist auf dem Gebiet der Leitung - eventuell ein Ökonom 
oder ein Jurist - sein oder eine Person mit Erfahrung in wissenschaftlicher 
Arbeit? 

- Welche Organisationsstruktur der Verwaltung wird am besten ihren Funk- 
tionen in einer konkreten Hochschule gerecht? 

Unabhängig davon, wie die Antwort auf die obengestellten Fragen lauten wird, 
eines ist absolut sicher: das Hochschulverwaltungspersonal sollte in diesem 
spezifischen Bereich ausgebildet und systematisch weitergebildet werden. 
Ohne eine ständige Verbesserung der Arbeit der Hochschuladministration 
werden auch die Ergebnisse der Arbeit dieser Hochschulen weiterhin mit allen 
negativen Konsequenzen, die sich aus einer schlechten Verwaltung ergeben, 
belastet bleiben. Dies betrifft im gleichen Maße die Lehre wie die wissen- 
schaftliche Forschung. 

Der Erfolg der Reformbestrebungen ist in jedem Bereich, vor allem aber im 
Hochschulwesen, durch Ausarbeitung einer richtigen und gut durchdachten 
Modernisieningskonzeption und eines Programms hinsichtlich der Vorgehens- 
weise in diesem Bereich bedingt. Vor allem sollte damit begonnen werden, 
eine umfassende Beurteilung des Hochschulwesens in Polen einschließlich der 
Grundkonzeptionen und voraussichtlichen Richtungen der Systemveränderun- 
gen auszuarbeiten. Gleichzeitig ist es notwendig, die Hochschulforschung und 
die Forschung über Hochschuldidaktik zu intensivieren. Es geht darum, alle 
wichtigen Elemente, aus denen das Hochschulsystem in Polen besteht, ange- 
fangen von der Struktur und Organisation sowie dem Verwaltungssystem bis 
zur Lehre, der didaktischen Infrastruktur und der materiellen und technischen 
Ausstattung einer wissenschaftlichen Analyse zu unterziehen. Besonders wich- 
tig können in diesem Zusammenhang folgende Untersuchungen sein: hin- 
sichtlich des Modells der zukünftigen Hochschule, der Planung und Prognosti- 
zierung der Hochschulentwicklung, der Aufnahme der Jugend zum Studium, 
der Ziele und Inhalte der Bildung und des Lehr- und Studienprozesses selbst. 



Das polnische Hochschulwesen 37 

Auch die vergleichende Forschung internationalen Charakters muß inten- 
siviert werden. 

Darüber hinaus sollte für die organisatorische Seite der Forschung Sorge 
getragen werden. In die Forschungsgemeinschaften sollten Experten der ver- 
schiedenen Wissensgebiete, darunter außer den Pädagogen, Psychologen, So- 
ziologen, Praxisvertreter, Ingenieure, Systemanalytiker, Ökonomen und an- 
dere einbezogen werden. Die Forschungsgruppen der einzelnen Hochschulen 
sollten aktiv an dem Forschungsprozeß teilnehmen. Ihre Domäne sollte die 
empirische Forschung und die experimentelle Überprüfung verschiedener 
Theorien und Thesen sein. In den Hochschulen könnten experimentelle Studi- 
enprogramme ausgearbeitet und eingeführt werden. Auch Methodologien und 
Methodiken zu Erstellung von Programmen, Lehrbüchern und anderen didak- 
tischen Programmen könnten vorbereitet werden. 

Im Anschluß an die Mobilisierung einer breiten Forschungsgemeinschaft 
wird es möglich sein, ausführliche Berichte, Lehrbücher und methodische 
Hilfen aus den verschiedenen Bereichen der Lehrtheorie und -praxk zu er- 
stellen, die den methodologischen und sachlichen Kern des Berichts über die 
Lage des Hochschulwesens darstellen und die wissenschaftliche Basis für 
Maßnahmen zur Modemisierung des ganzen Bildungswesens und der einzel- 
nen Hochschulen bilden. 

Während dieser Arbeiten wird es wichtig sein, das ganze fortschrittliche 
akademische Umfeld, Repräsentanten der verschiedenen Wissenschaftsdis- 
ziplinen, die Kreise der einzelnen Hochschulen sowie das Aktiv der politi- 
schen, Vereins- und Jugendorganisationen einzubeziehen. Der Erfolg der Re- 
formvorhaben wird hauptsächlich von der Überwindung der psychologischen 
Barriere bei dem gesamten wissenschaftlichen Kaderpotential in Polen abhän- 
gen. Deren Überzeugung von der Richtigkeit dieser Vorhaben, unterstützt 
noch durch die eigene Beteiligung am Reformprozeß, ist nämlich der wert- 
vollste Garant einer späteren Umsetzung dieser Vorschläge. Der endgultige 
Inhalt der Lehrstoffe sowie die Richtungen und Wirkungen der wissenschaft- 
lichen Forschung und der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
werden dadurch geprägt, daß der größte Teil des selbständigen wissenschaft- 
lichen Personals der polnischen Hochschulen von deren Richtigkeit überzeugt 
sein wird. Sie nämlich werden diese Aufgaben in ihrer dtaglichen Arbeit 
praktizieren und sie mit eigenem Beispiel und Autorität festigen. Nach den in 
Polen und in anderen Ländern gemachten Erfahrungen zeigt sich, daß alle in 
den Hochschulen vorgenommenen Innovationen zeitintensive Forschungs- und 
Studienvorbereitungen sowie eine gewaltige überzeugungsanstrengung zur 
Überwindung der von einem Teil der akademischen Kreise kommenden WI- 
derstände erfordern. Notwendig ist nicht d e t z t  auch das unbeugsame und 
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konsequente Streben nach der Realisierung der gebilligten Vorhaben seitens 
der Behörden. 



Die Struktur des Hochschulwesens in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Ulrich Teichler 

1. Einleitung 

Debatten zur Gestaltung des Hochschulwesens in den achtziger Jahren zeich- 
nen sich nicht gerade durch Kreativität und große Würfe aus. Weder beob- 
achten wir Schärfe der Kritik, Glauben an größere planerische Maßnahmen 
und weitgesteckte Ziele, die die Hochschulpolitik in der zweiten Hälfte der 
sechziger Jahre und zu Beginn der siebziger Jahre beherrschten, noch die Mi- 
schung von Resignation und Anti-Reform-Stimmung, die Mitte und Ende der 
siebziger Jahre dominierte. Vielmehr werden die Erfahrungen der letzten bei- 
den Jahrzehnte abgewogen und sortiert; hier und da kommt eine bescheidene 
Innovation hinzu. Gegenstand intensiver und kontroverser Diskussionen sind 
jedoch wieder Fragen danach geworden, wie die Struktur des Hochschulwe- 
Sens - die Arten und Funktionen von Hochschultypen sowie äußere Charakte- 
ristika der Studiengäuge, so die Dauer, Sequenzen, Zugangs- und Übergangs- 
bedingungen u.ä. - umgestaltet werden sollten. Das gilt in besonderem Maße 
für die Bundesrepublik Deuischhd, jedoch finden wir ähnliche Debatten in 
vielen anderen industxdkierten Gesellschaften. 

Warum hat die Debatte über die Strukturen des Hodischulwesens wieder 
so großes Gewicht gewonnen? Sind etwa Sirukhuveränderungen in den sec.- 
ziger und siebziger Jahren nicht in dem Maße vollzogen worden, wie man es 
im Rahmen der Hochschulexpansion fiir ubediqi notwendig gehalten hat, 
und leben wir also mit einem noch lange nicht gelösten alten ProMemdnick? 
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Haben Strukturreformen der letzten beiden Jahrzehnte sich nicht bewährt? 
Oder haben die Hochschulen in den achtziger Jahren völlig neue Aufgaben zu 
bewältigen, die auch neue Strukturlösungen aufdrängen? 

Im folgenden soll zunächst ein Überblick über Entwicklungen und Pro- 
gramme zur Veränderung der Struktur des Hochschulwesens in der Bundes- 
republik Deutschland in den sechziger und siebziger Jahren gegeben werden. 
Auf diesem Hintergrund werden im zweiten Teil Konzeptionen zur Neuge- 
staltung des Hochschulwesens in den achtziger Jahren dargestellt. Ab- 
schließend wird der Versuch unternommen, die derzeitigen Strukturent- 
wicklungen und -debatten in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen in- 
ternationaler Erfahrungen zu interpretieren. 

2. Strukturentwicklungen und -debatten in den sechziger und siebziger 
Jahren 

2.1 Der Umbruch der Strukturpolitik in den sechziger Jahren 

In der Bundesrepublik Deutschland war der Prozeß der Rekonstruktion und 
der Expansion der Studentenzahlen in den fünfziger Jahren und zu Beginn der 
sechziger Jahre von einem Abbau der Unterschiede zwischen den Hochschu- 
len begleitet. Außerhalb der Universitäten waren die Ingenieurwissenschaften, 
die Pädagogik, Teilbereiche der Theologie und die Kunst in besonderen Hoch- 
schulen etabliert, die gegenüber den Universitäten mindere Rechte hatten und 
als wissenschaftliche Einrichtungen nur begrenzt akzeptiert waren: Nicht alle 
diese Institutionen hatten das Recht, den Doktor-Titel zu verleihen; sie waren 
vom Recht der Verleihung von Habilitationen ausgeschlossen; ihre For- 
schungsfunktionen waren eingeschränkt, und sie galten nur bedingt als ver- 
gleichbar mit den Aufgaben grundlegender Forschung an den Universitäten. 

Der Angleichungsprozeß vollzog sich in mehreren Schritten: Als neuer 
Sammelbegriff setzte sich zunächst die Bezeichnung "wissenschaftliche Hoch- 
schulen" durch: Damit waren fachlich spezialisierte Hochschulen den Universi- 
täten mit breitem Fächerspektrum gleichgestellt und wurden die Technischen 
Hochschulen gleichberechtigt. Manche Technische Hochschule ergänzte ihr 
Fächerspektrum und erhielt den Namen Technische Universität. Dieser Pro- 
zeß der Angleichung nach "oben" setzte sich auch in den siebziger Jahren noch 
weiter fort, als die pädagogischen und kirchlichen Hochschulen den zuvor "wis- 
senschaftlich" genannten Hochschulen entweder gleichgestellt wurden oder 
diese Institutionen in bestehende oder neugeschaffene Universitäten einbezo- 
gen wurden. Seitdem hatte der offizielle Gebrauch des Wortes "Hochschule" 
seine Eindeutigkeit verloren: Einerseits faßt "Hochschule" alie Institutionen 
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des tertiären Bildungsbereiches zusammen; andererseits werden in Abgren- 
zung zu Fachhochschulen solche Institutionen Hochschulen genannt, die man 
in den Kategorien internationaler Organisationen als "university-level instituti- 
ons of higher education" bezeichnen könnte. 

Die Strukturpolitik in dieser Zeit hatte zum Ziel, die Entfaltung ehemals 
stärker berufspraktisch bestimmter Disziplinen zu etablierten Wissenschaften 
institutionell voll anzuerkennen und damit in ihrer weiteren Entwicklung zu 
fördern. Besonderheiten der Diszipiinen waren selbstverständlich; eine 
Etablierung unterschiedlicher Niveaus oder unterschiedlicher curricularer 
Zielsetzungen innerhalb der einzelnen Fachrichtungen stand dagegen nicht zur 
Diskussion. 

Dies änderte sich jedoch in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre, als 
internationale Debatten über notwendige Strukturveränderungen des Hoch- 
schulwesens in der Bundesrepublik Deutschland aufgegriffen wurden. Interna- 
tional setzte sich damals die Überzeugung durch, daß die rasche Expansion 
der Studentenzahlen nicht in den alten Strukturen erfolgen könne: Die Studie- 
renden würden in ihren Motiven und Befähigungen heterogener; auch quaiifi- 
ziere die Hochschule für eine Fülle von Berufen, die früher nicht als "akademi- 
sche" Berufe galten. Hinzu kam die Annahme, daß man unmöglich das expan- 
dierende Hochschulwesen im Durchschnitt auf dem Kostenniveau für For- 
schung und Lehre des alten "Eliten-Systems halten könne. 

Aus verschiedenen Gründen entwickelte sich in der Bundesrepublik 
Deutschland eine besonders intensive und kontroverse Strukturdebatte: Aus 
der Tradition einer starken Wissenschaftsorientierung der Universitäten und 
sehr offener Strukturen von Studiengängen in vielen Fachrichtungen heraus 
waren die deutschen Universitäten besonders kostspielig, so daß von daher die 
Frage nach kürzeren und weniger mit Forschung verbundenen Studiengängen 
im Zuge der Hochschulexpansion besonderes Gewicht hatte. Auch setzte sich 
die Überzeugung durch, daß die deutschen Hochschulen einige "ModernitätsN- 
Rückstände aufzuholen hätten: Ohne eine Ausweitung des Sekundar- und 
Hochschulwesens drohe ein ökonomischer RücM&, ohne eine stärkere Öff- 
nung der Hochschulen für d e  sozialen Schichten sei weder eine weitere De- 
mokratisierung der Gesellschaft noch eine für den ökonomischen Erfolg er- 
forderliche Mobilisierung von Begabungen erreichbar. Schüeßlich waren die 
wachsenden Studentenzahlen fiir das Hochschulsystem in der Bundesrepublik 
Deutschland, in dem die Qualitätsunterschiede zwixhen den Institutionen ge- 
ring sind und auf weitgehende Homogenität des Hochschuhve~ens großer 
Wert gelegt wird, eine weitaus größere Provokation als in Ländern, in denen 
sich hinter dem Namen "Universität" eine ausgedehnte Hierarchie verbirgt. 
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2.2 Vielfalt der Hochschultypen 

1968 fiel die Entscheidung, zu Beginn der siebziger Jahre einen zweiten Hoch- 
schultyp zu etablieren - die Fachhochschulen. Frühere Ingenieurschulen und 
höhere Fachschulen sollten aufgewertet und in ihrem Charakter verändert 
werden. Die Studierenden an diesen Institutionen hatten früher 9 oder 10 
Jahre die Schule besucht, eine Berufsausbildung abgeschlossen, waren oft da- 
nach einige Jahre berufstätig gewesen und hatten sich dann auf eine an- 
spruchsvolle Aufnahmeprüfung vorbereitet. Dies wurde nun durch einen neu- 
en schulischen Weg abgelöst: Um eine sogenannte "Fachhochschulreife" zu er- 
werben, waren 10 Schuljahre an der Grund- und der Realschule zu durchlau- 
fen und danach eine zweijährige, neu geschaffene Fachoberschule zu besu- 
chen. Oder der gymnasiale Weg konnte bereits nach 12 Schuljahren - statt 13 
Schuljahren zur Erlangung des Abiturs und damit der "allgemeinen Hoch- 
schulreife" - beendet werden. Das Studium an Fachhochschulen umfaßt drei 
Studienjahre und in manchen Fällen ein ergänzendes Prüfungssemester. An 
Fachhochschulen in Bayern und Baden-Württemberg sind darüber hinaus zwei 
Praxis-Semester vorgesehen. 

Wer mit Fachhochschulreife ein Fachhochschulstudium bis zur Zwischen- 
prüfung erfolgreich durchführt, erwirbt die "fachgebundene Hochschulreife" 
und kann damit ein Universitätsstudium in derselben Fachrichtungsgruppe be- 
ginnen. Wer ein Fachhochschulstudium erfolgreich beendet, erwirbt zugleich 
die "allgemeine Hochschulreife" und kann somit an der Universität jedes Fach 
studieren; in welchem Umfange Teile des Fachhochschulstudiums auf das 
Universitätsstudium angerechnet werden, entscheidet die aufnehmende Uni- 
versität im Einzelfall. Man schätzt, daß etwa 10 Prozent der Fachhochschulab- 
solventen ein universitäres Studium aufnehmen. 

Fachhochschulen sind von den Universitäten nicht nur durch kürzere Vor- 
bildungsvoraussetningen und kürzere Studienzeit abgehoben. Die Professoren 
sollen neben der Promotion zum Doktor fünfjährige praktische Berufserfah- 
rung nachweisen; sie haben Lehwerpflichtungen von 18 Stunden in der Woche 
im Vergleich zu 8 Stunden der Universitätsprofessoren. Sie sind zur praxisori- 
entierten Forschung berechtigt, jedoch nicht dienstlich verpflichtet. Das Stu- 
dium an Fachhochschulen soll wissenschaftsbezogen, aber stärker auf berufli- 
che Vorbereitung orientiert sein als dies an den Universitäten in der Regel der 
Fall ist. 

Die Idee, daß sich an Fachhochschulen in mehr oder weniger d e n  Fach- 
richtungen ein kürzeres und stärker berufsbezogenes Studium entwickeln sol- 
le, hat sich nicht durchgesetzt. Im Mittelpunkt stehen die drei Fachrichtungs- 
gruppen Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Sozialarbeit/ 
Sozialpädagogik. Denn die Lehrerbildung wurde auf allen Ebenen in den uni- 
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versitären Bereich einbezogen, die semi-professionelle Ausbildung für medizi- 
nische und naturwissenschaftliche Berufe wurde im Bereich von Fachhoch- 
schulen außerhalb des Hochschulwesens belassen, und in Disziplinen ohne 
klar strukturierte korrespondierende Berufe wurden keine Fachhochschulstu- 
diengänge eingeführt. 

Ende der siebziger Jahre wurden ergänzend Verwaltungsfachhochschulen 
etabliert. Diese sind für die Ausbiidung des "gehobenen Dienstes" - der zwei- 
ten von vier Stufen des öffentlichen Dienstes - zuständig, für die allgemeine 
Verwaltung oder auch Spezialbereiche wie Bibliothekswesen, Berufsberatung 
usw. Das Studium an solchen "internen" Fachhochschulen der Verwaltung soll 
in Charakter und Niveau dem der allgemeinen Fachhochschulen entsprechen; 
es gibt jedoch zwei bemerkenswerte Unterschiede: Studieren können an den 
Verwaltungsfachhochschulen nur Personen, die bereits im öffentlichen Dienst 
(vorläufig) als Beschäftigte aufgenommen worden sind. Die Unterrichtsstun- 
den werden an den Verwaltungsfachhochschulen so stark auf kurze Zeiträume 
konzentriert, daß die Studierenden innerhalb der drei Ausbildungsjahre neben 
dem Studium noch 12-18 Monate Ausbildung am Arbeitsplatz erhalten. 

Die Fachhochschulen stießen zunächst auf Skepsis von großen Teilen der 
Arbeitgeber, die darin eine unnötige "Verschulungn und die Gefahr eines Ab- 
driften~ zu den Universitäten sahen, wodurch eine eigenständige Ausbildung 
anwendungsnaher "mittlerer Führungskräfte" in Kontrast zu der "theoreti- 
schen" Ausbildung an Universitäten in Frage gestellt wäre. Seit der zweiten 
Hälfte der siebziger Jahre überwiegen jedoch von Arbeitgeberseite positive 
Stimmen zugunsten der Fachhochschulen gegenüber anderen Strukturmodel- 
len. In den siebziger Jahren gab es an den Fachhochschulen unterschiedliche 
Einschätzungen über den Charakter dieser Institution: Teils suchte man eine 
größere Nähe zu Wissenschaft und Universität, teils wurde die Anwendung- 
nähe in deutlicher Absetzung zu den Universitäten betont. In der Darstellung 
der Ziele überwiegt heute letzterer Akzent, wobei aber zugleich die Etablie- 
rung und der Ausbau "anwendungsbezogener Forschung" angestrebt werden. 

Von allen Studienanfängern im Jahre 1985 waren 30,s Prozent an Fach- 
hochschulen (einschließlich der Verwaltungsfachhochschulen) eingeschrieben. 
Dies ist relativ wenig, wem man bedenkt, daß der Wissenschaftsrat seinen 
Planungen 1970 einen Anstieg der Studienanfänger in Kurzstudiengängen auf 
insgesamt 60 Prozent zugrunde gelegt hatte und auch 1976, als diese Empfeh- 
lung illusorisch geworden war, noch eine Steigerung auf 45 Prozent empfohlen 
hatte. Mitgerechnet sind dabei solche - an Universitäten oder Pädagogischen 
Hochschulen angebotene - Studiengänge der Lehrerbidung, die weniger als 
vier Studienjahre erfordern; diese machen inzwischen weniger als 5 Prozent 
d e r  Studierenden aus. 
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Die in zwei Bundesländern bestehenden "Berufsakademien" ähneln in Bil- 
dungsvoraussetzungen und Studiengangstruktur den Verwaitungsfachhoch- 
schulen; sie werden jedoch offiell nicht als Hochschulen verstanden: Dies hat 
unter anderem zur Folge, daß zwar Studierende und Absolventen von Fach- 
hochschulen, nicht aber Absolventen von Berufsakademien damit rechnen 
können, daß ihnen bei einem Übergang zu Universitäten irgendwelche frühe- 
ren Kurse angerechnet würden und somit eine Studienzeitverkürzung an der 
Universität ermöglicht wäre. 

2.3 Gesamthochschulen 

Ende der sechziger Jahre und zu Beginn der siebziger Jahre gewann die Idee 
große Popularität, die verschiedenen Hochschulen, die innerhalb einer Region 
nicht a l h  entfernt voneinander liegen, zu Gesamthochschulen zusammen- 
zuschließen. Um 1970 äußerten sich alle politischen Parteien, wichtigen gesell- 
schaftlichen Gruppen und Vertretungsorganisationen der Hochschulen für 
eine solche Zusammenfassung von Universitäten, pädagogischen Hochschulen, 
Fachhochschulen usw. Diese sollten einerseits der gemeinsamen Nutzung von 
Ressourcen dienen, andererseits zur gegenseitigen Befruchtung oder gar neu- 
en Synthese der Ziele und Aufgaben der ehemals getrennten Institutionen des 
Hochschdwesens beitragen. Im Laufe des Diskussionsprozesses entwickelte 
sich eine Modellalternative: Nach der weitergehenden Lösung sollten "inte- 
grierte" Gesamthochschulen entstehen, bei denen Studierende mit Fachschul- 
reife und mit Abitur zumindest eine Zeitlang zusammen studierten; nach der 
kooperativen Lösung sollte eine organisatorische Zusammenarbeit bei Auf- 
rechterhaitung getrennter Studiengänge erfolgen. 

In den Jahren 1971 bis 1974 wurden insgesamt 11 statt der zeitweilig disku- 
tierten etwa 50 Gesamthochschulen gegründet. In keinem Falle wurde um eine 
bereits bestehende Universität herum eine Gesamthochschule geschaffen. Die 
Gesamthochschule Kassel entwickelte ein "Konsekutiv"-Model1 für integrierte 
Studiengänge: Studierende mit Fachhochschulreife und mit Abitur studieren 
gemeinsam bis zu einem Diplom I, das mindestens gleichwertig zu einem 
Fachhochschulabschluß sein soll, jedoch in manchen Aspekten einem Univer- 
sitätsstudium näherliegt. Die Absolventen des Diploms I können ihr Studium 
in einer zweiten Studienstufe fortsetzen und ein Diplom I1 erwerben, das dem 
Universitätsdiplom entspricht. An vier nordrhein-westfälischen Gesamthoch- 
schulen entstand ein Y-Modell, nach dem die Studierenden mit den beiden 
Arten von Studienvoraussetmng in einer ersten Studienphase (ein Jahr oder 

I 
länger) gemeinsam studieren. Danach werden sie in einen "langen Ast", der zu 
einem Universitätsabschluß führt, und in einen "kurzen Ast", aufgegliedert, der 
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zu einem dem Fachhochschuldiplom entsprechenden Abschluß führt. Ailer- 
dings studierten nur etwa die Hälfte der Studierenden an Gesamthochschulen 
in solchen integrierten Studiengängen: In vielen Fächern, wie z. B. im Bereich 
der Lehrerbildung, entwickelte sich eine solche Integration nicht. Insgesamt 
erreichte der Anteil der Studierenden an Gesamthochschulen an d e n  Studie- 
renden zu Beginn der achtziger Jahre eine Größenordnung von 6-7 Prozent. 
1976 wurde M Hochschulrahmengesetz noch das Ziel formuliert, daß im Re- 
gelfalle Hochschulen einer Region zu Gesamthochschulen zusammengeführt 
werden sollten, aber bereits in den Jahren 1976 und 1977 rückten der Wissen- 
schaftsrat, die Westdeutsche Rektorenkonferenz und die baden-wiirttembergi- 
sche Landesregierung, die sich 10 Jahre zuvor als erste Landesregierung für 
eine Zusammenführung der Hochschulen ausgesprochen hatten, von der Ge- 
samthochschulkonzeption ab. In der NoveUierung des Hochschulrahmengeset- 
zes von 1985 wurde diese de-facto-Änderung der Hodischuistrukturpolitik 
auch gesetzlich nachvollzogen: Das Ziel, Hochschulen zu Gesamthochschulen 
zusammenzuführen, wurde aus dem Gesetz gestrichen. 

Die Gesamthochschule setzte sich als Modell für das gesamte Hochschul- 
Wesen nicht durch, weil die Status-Ungleichheit der beiden Komponenten im- 
mer wieder Konflikte hewomef. Insbesondere die unterschiedlichen Denkwei- 
sen und Kontroversen zwischen den Hochschullehrern verschiedener Funktio- 
nen, Ränge, Gehälter usw. erschwerten die Integration. H i r n  kamen völlig 
unterschiedliche Erwartungen an die Aufgaben der Hochschulen: Einige sahen 
darin zum Beispiel einen Beitrag zur Öffnung des Hochschulwesens: für sie 
war ein Durchgang von der Fachhochschulreife zum Universitätsabschluß ein 
Erfolg dieser Institution; andere dagegen erwarteten von einer durchlässigen 
Konstruktion der Studiengänge einen Beitrag zum "cooling out" der Bildungs- 
motive: Für sie war eine niedrige Quote von Diplom 11-Abschlüssen das Er- 
folgskriterium. Eine Koalition so unterschiedlicher Motive für ein Spannungs- 
reiches Modell mußte nach einiger Zeit zerbrechen. Im Vergleich dazu kamen 
verschiedene empirische Untersuchungen zu dem Schluß, daß Studierende mit 
Fachhochschulreife in den ersten Studienjahren an Gesamthochschulen kaum 
schlechtere Noten erhielten als Studierende mit Abitur. Innerhalb der Ge- 
samthochschulen schien eine Integration der Studierenden mit unterschiedli- 
chen Studienvoraussetningen zu gelingen. Umstrittener war, ob Absolventen 
des ersten Abschlusses tatsächlich in weniger als zwei Jahren das Niveau des 
üblichen Universitätsabschiusses erreichen könnten. Tatsächlich entwickelten 
sich die bestehenden Gesamthochschulen zu einem Sondertyp von Hochschu- 
len, die die Durchlassigkeit mischen Fachhochschulstudium und universitärem 
Studium anbieten und daneben in Forschung und Lehre eine Reihe spezifi- 
scher inhaltlicher Akzentsetzungen etabliert haben. Rechtlich sind sie den 
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Universitäten gleichgestellt, wobei es für das Studium und für einen Teil der 
Hochschullehrer eine Reihe besonderer Regelungen gibt. 

2.4 Vorschläge zur Einführung kürzerer Studiengänge 

Die im Vergleich zu den früheren in Ausbauplänen des Hochschulwesens ge- 
ringere Expansion der Fachhochschulen und die sinkende Popularität von Ge- 
samthochschulen führten keineswegs dazu, daß Diskussionen über Struktur- 
modelle insgesamt ad acta gelegt wurden. Denn weit verbreitet war das - auch 
1976 vom Wissenschaftsrat geäußerte - Gefühl, daß die Struktur des deutschen 
Hochschulwesens angemessen sei, wenn nur 5 Prozent eines Jahrganges stu- 
dierten, daß aber eine andere Struktur bei einer Studierquote von 20 Prozent 
unabdinglich sei. 

1976 und wiederum 1978 empfahl der Wissenschaftsrat, ein Kurzstudium an 
den Universitäten neben den bestehenden Lang-Studiengängen einzuführen. 
Insbesondere in Fachrichtungen, die nicht an Fachhochschulen vertreten sind, 
aber auch in den dort vertretenen Fachrichtungen sollten Studiengänge von 
dreijähriger Dauer entwickelt werden. Diese Empfehlung hielt ebenso, wie 
von Teilen der Protagonisten von Fachhochschulen und Gesamthochschulen 
gefordert, daran fest, daß insgesamt der Anteil kürzerer Studiengänge erhöht 
werden solle. Da jedoch ein Studium an Fachhochschulen bei vielen Studien- 
anfängern auf Vorbehalte angesichts des höheren Status der Universitäten 
stieß und da die Universitäten sich gegen die Schaffung von Gesamthoch- 
schulen wehrten, erschien die Einrichtung von Kurzstudiengängen an Univer- 
sitäten als der angemessene Ausweg. Diese Lösung vermied es auch, die be- 
stehenden Studiengänge an den Universitäten selbst in Frage zu stellen, denn 
die Kurzstudiengänge sollten ja ergänzend angeboten werden. 

Tatsächlich wurden an den Hochschulen in der Bundesrepublik keine sol- 
che Kurzstudiengänge neben Langstudiengängen etabliert. In den Universitä- 
ten war die Unterstützung dieser Idee gering, obwohl viel über die zunehmen- 
den Studentenzahlen und die zu lange Dauer des Studiums geklagt wurde. 
Aber von den Traditionen des wissenschaftlichen Studiums her fehlte jederlei 
Konzeption, was dem kürzere Studiengänge leisten könnten: Man sprach nur 
von "Verwässerung der Qualität", ohne positive Ziele für kürzere Studiengänge 
entwickeln zu können. Auch seitens der Beschäftiger stieß dieses Modell auf 
Widerstand: Man könne den "theoretisch orientierten Universitäts-Absol- 
venten und den "praktisch orientierten Fachhochschulabsolventen gebrau- 
chen, aber keinen dritten "Qualifikationstypus" dazwischen. Würden solche 
Studiengänge eingerichtet, könnte dies höchstens bei den Studienbewerbern 
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die Attraktivität der Fachhochschulen untergraben, die inzwischen von den 
Beschäftigern positiv beurteilt wurden. 

So schien um 1980 die Debatte über Strukturreformen des Hochschulwe- 
Sens zu einem vorläufigen Ende gekommen zu sein. Man erwartete keine 
großen Änderungen der Struktur mehr, obwohl ein Unbehagen darüber weit 
verbreitet blieb. Neben dem fehlenden Konsens für eine bestimmte Lösung 
trugen zur Beendigung der vorangehenden Stnikturdebatte einige weitere 
Faktoren bei: Reformeuphorien schienen nunmehr insgesamt von Defaitismus 
ersetzt worden zu sein. Vielfach wurde auch betont, man habe in der Vergan- 
genheit den Stellenwert quantitativer, struktureller und organisatorischer 
Veränderungen überschätzt: Nun sei es Zeit, sich substantiellen und qualita- 
tiven Fragen zuzuwenden; Fragen einer inhaltlichen Studienreform traten an 
die Stelle der Diskussion um den äußeren Rahmen der Studiengänge. Schließ 
lich setzte seit etwa 1978 allmählich und dann verstärkt seit 1983, wie später 
noch aufzuzeigen ist, ein Wandel in der Debatte ein: Zuvor wurde davon aus- 
gegangen, daß eine Vielfalt von Studiengängen in erster Linie über die Eta- 
blierung verschiedener Typen von Hochschulen und Studiengängen zu errei- 
chen sei, während innerhalb eines Typus die Studiengänge mehr oder weniger 
homogen seien. Nunmehr begannen Spekulationen darüber, in welchem Maße 
sich innerhalb von Typen Unterschiede, etwa eine Qualitäishierarchie zwi- 
schen den Universitäten, herausbildeten. 
1982 kam es jedoch zu einer unerwarteten Renaissance der Stnikturdebatte. 

Mehrere für das Hochschulwesen zuständige Minister der Länder und meh- 
rere Repräsentanten der Universitäten - so der damals scheidende und der 
neugewählte Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz - entwickelten 
Strukturkonzeptionen, die in ihren Grundzügen eines gemeinsam hatten: Vor- 
geschlagen wurden gestufte Studiengänge an Universitäten. Pate standen dabei 
zweifellos die angelsächsischen Modelle: Der kurze Abschluß sollte dem Ba- 
chelor entsprechen. Auch war in den Niederlanden - neben Dänemark und der 
Bundesrepubiii Deutschland dafür bekannt, daß die Studierenden 5 bis 7 
Jahre studierten und daß offizielle Studiengänge wenig über die übliche Dauer 
des Studiums besagten - 1981 entschieden worden, daß ab sofort Studienange- 
bote einen Abschluß nach 4 Jahren ermöglichen sollten und daß Studierende 
nach spätestens 6 Jahren die Hochschule verlassen müßten, wenn sie bis dahin 
diesen Abchluß nicht erreicht hätten; es sollte eine Zwei-Phasen-Struktur ent- 
wickelt werden, also vor allem zweijährige Studiengänge unterschiedlicher Art, 
in denen sich ein Teil der Absolventen vierjähriger Studiengänge weiterqualiifi- 
zieren sollte. 

Dieses 1982 zur Diskussion gestellte Stufen-Modell reagierte in einer Hin- 
sicht konsequent auf Probleme, in die frühere Kollzeptionen geraten waren: 
Wenn kurze Studiengiinge unpopulär für Studiendanger sind, weil man be- 
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fürchtet, sich Entwicklungschancen an der Hochschule zu verbauen, dann ver- 
spricht ein gestuftes Modell für alle Studierenden hier Abhilfe. 

In der Tradition der Beziehungen von Studium und Beruf stieß dieses Mo- 
dell jedoch auf grundsätzliche Probleme: Wenn, wie bisher, mindestens zwei 
Jahre mit propädeutischen Studien und einer breiten Grundlegung begonnen 
wird, so wird der Absolvent der ersten Stufe denfalls Generaiist für ein Ge- 
biet, aber erst der Absolvent der zweiten Stufe ein fachiicher Spezialist sein. 
Im Beschäftigungssystem besteht jedoch umgekehrt die Erwartung, daß die 
zukünftig in semi-professionellen Bereichen Tätigen Spezialisten ihres Fach- 
gebiets sind, während die Universitäts-Absolventen klassischer Art oft die 
Aufgabe haben, Brücken zwischen verschiedenen Bereichen zu bauen und sich 
aufgrund ihrer theoretisch und methodisch generalistischen Kompetenzen in 
sehr verschiedene Problemlösungsaufgaben einzuarbeiten. 

So wurde bei keinem der vorgeschlagenen Modelle ein Qualifikationskon- 
zept für diejenigen Studierenden erkennbar, die nach dem ersten Studienab- 
schluß - der Analogie zum Bachelor - berufstätig werden. Entweder blieben 
dazu die Aussagen blaß, oder es wurde verdeutlicht, daß man darauf bei den 
Modeii-Vorschlägen gar keinen Wert lege: Der ehemalige Präsident der West- 
deutschen Rektorenkonferenz, Turner, ging so weit, seinem Vorschlag den 
Vorzug zuzuschreiben, daß die Hochschulabsolventen, die ohnehin keine 
Chance hätten, einen akademischen Beruf zu erreichen, durch ein solches 
Kurzstudium wenigstens keine unrealistischen Erwartungen entwickelten. 

Die Ungenauigkeit des Qualifikationskonzepts, die grundsätzlichen Vorbe- 
halte an den Universitäten gegen eine "Verwässerung" der Qualität wissen- 
schaftlicher Studien und wiederum die Kritik seitens des Beschäftigungssy- 
stems, daß das Modell nichts zu einer praxisorientierten Qualifizierung für 
"mittlere Führungskräfte" erbringe, trugen schließlich dazu bei, daß dieses 
Stufenmodell mit Kurzstudiengängen für alle Studierenden ebenso bald wieder 
aus der Diskussion verschwand wie zuvor die Konzeption, Kurzstudiengänge 
neben Langtudiengängen zu etablieren. 

3. Die Konzeptionen der achtziger Jahre: Hierarchisierung oder Förderung 
der Vielfalt 

3.1 Diversifizierung als neues Ziel 

Bereits seit Ende der siebziger Jahre wurde allmählich das bis dahin vorherr- 
schende Selbstverständnis der Strukturdebatte über das Hochschulwesen rela- 
tiviert: Bis dahin ging es um Typen von Hochschulen und Studiengängen, wo- 
bei zumeist unausgesprochen angenommen wurde, daß die Unterschiede der 
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Institutionen und Studiengänge innerhalb eines Typs relativ gering seien. Seit- 
dem steht immer stärker die Frage zur Debatte, ob sich Unterschiede in sach- 
lichen Akzenten und in der Qualität zwischen Hochschulen und Studiengängen 
des gleichen Typs entwickelt haben beziehungsweise verstärkt herausbilden 
sollten oder nicht. Die Tradition der Homogenität von Institutionen gleichen 
Typs, die in der Bundesrepublik Deutschland - im Gegensatz etwa zu den 
USA, Großbritannien und Japan - bis dahin weiter gepflegt worden war, stieß 
zunehmend auf Kritik. Alierdings zeigt sich in dieser Kritik, wie später auszu- 
führen ist, unbewußt, wie wenig ein alternatives Konzept der Universifizierung 
Fuß gefaßt hat. 

Ende der siebziger Jahre begannen Debatten über Quaiitätsdifferenzen 
zwischen den Universitäten. Aufmerksamkeit erweckte, daß sich manche neue 
Universitäten im Zustrom der Studenten und in der institutionellen Kon- 
solidierung langsamer entwickelten, als man um 1970 angenommen hatte. Als 
1980 die Bundesregierung ihre Unterstützung von Baumaßnahmen an Hoch- 
schulen deutlich reduzieren wolite, plädierten die "alten" Universitäten dafür, 
den Ausbau neuer Universitäten vöiiig einzustellen und Bau-Mittel aus- 
schließlich für Renovierungen und Ergänzungen an "alten" Universitäten zur 
Verfügung zu stellen. Erst als die Bundesregierung wieder die Mittel für den 
Hochschulbau aufstockte, legte sich die Kontroverse um Ausbau-Prioritäten. 

Seit 1978 erlangten immer wieder Untersuchungen in der Öffentlichkeit 
große Aufmerksamkeit, die sich mit Unterschieden in der Qualität und Re- 
putation der Universitäten befaßten. Diese Diskussion erreichte erstmals 
größere Ausmaße, als 1978 die Ergebnisse einer Umirage pubiiziert wurden, 
die der Ökonom Reinhard Schmidt bei Personalchefs von Großunternehmen 
und bei Personalberatern durchgeführt hatte. Das 'Manager Magazin' faßte 
die Ergebnisse in zwei Sätzen zusammen: "Hochschulexperimente verderben 
die Qualität junger Akademiker - Absolventen linker Universitäten ... haben 
deshalb nur geringe Beschäftigungschancen." Studien in den darauffolgenden 
fünf Jahren zu diesem Themenkreis befaßten sich entweder mit Unterschieden 
der Attraktivität der Hochschulen für die Studienbewerber oder mit Urteilen 
aus dem Beschäftigungssystem über die Qualität der Absolventen. Sie bezogen 
sich also primär auf Unterschiede in Lehre und Studium. 

Als 1983 die sozialdemokratisch-freidemokratische Regierungskoalition in 
Bonn durch eine christdemokratisch-freidemokratische Koalition abgelöst 
wurde, änderten sich einige Akzente der Hockhulpolitilr und -planung. Die 
Bundesministerin für Bildung und Wissenschaft, D. W h ,  erhob "Diffe- 
renzierung und Wettbewerbu zu LeitbegriEfen ihrer Hochschulpoiiiik. Un- 
terschiede zwischen Hochschulen des gleichen I)ps sollten demnach nicht 
mehr nur erwünscht sein, sondern geförderi werden. UnteMitzmg für den 
Aufbau privater Hochschulen wurde zugesagt. Auch sollten staatliche Instan- 
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Zen den einzelnen Hochschulen mehr Gestaltungsspielräume geben. For- 
schungsmittel sollten den Hochschulen eher irn Wettbewerb um öffentliche 
Forschungsförderungsfonds und um private Aufträge als über eine staatliche 
Grundfmanzierung d i e ß e n .  

In zwei Aspekten waren diese Akzente bei der Novellierung des Hochschul- 
rahmengesetzes im Jahre 1985 wirksam: Erstens sollen seitdem die Studien- 
ordnungen an den Hochschulen von den zuständigen Ministerien nicht mehr 
nach Sachprüfung zu genehmigen sein. Nach wie vor bleibt es allerdings bei 
einer Rechtsprüfung der Studienordnungen wie bei einer Genehmigungspflicht 
der Prüfungsordnungen. Zweitens wurde der Stellenwert der Forschung, die 
mit Hilfe externer Mittel durchgeführt wird, auf verschiedene Weise aufge- 
wertet und dessen administrative Durchführung erleichtert. 

Die Konzeptionen des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft 
beschrieben relativ eindeutig, was man sich unter Wettbewerb zwischen den 
Hochschulen vorzustellen habe, blieben aber im Hinblick auf das Ziel "Diffe- 
renzierung" recht vage. Sorge um die Qualität von Lehre und Forschung kam 
zum Ausdruck; Qualitätsunterschiede galten als normal und wünschenswert. 
Hier und da gab es auch Anklänge, daß die Wahl unterschiedlicher sachlicher 
Akzente und somit die Entwicklung substantieller Vielfalt begrüßenswert sei, 
aber dies schien nicht das gleiche Gewicht zu haben wie die Förderung einer 
Qualitätshierarchie. 

Soweit die Vorschläge des Bundesministeriums für Bildung und Wissen- 
schaft seit 1983 innerhalb des Hochschulwesens positiv aufgegriffen wurden, 
überwog eine einseitige Interpretation mgunsten einer eindeutigen Hierarchie 
der Universitäten nach homogenen Kriterien; substantielle Vielfalt kam in die- 
sem Zusammenhang kaum zur Sprache. Diese Interpretationsverschiebung 
kommt auch in einer Stellungnahme des Wissenschaftsrats im Jahre 1985 zum 
"Wettbewerbu im Hochschulwesen zum Ausdruck: Danach sollen sich die 
Hochschulen vermehrt in einen Wettbewerb um bessere Qualität von For- 
schung und Lehre begeben; lediglich den notorischen Verlierern in diesem 
Wettbewerb wird die Aufgabe zugewiesen, sich über substantiell andersartige 
Akzente Gedanken zu machen. 

Die Tradition einer relativ großen Einheitlichkeit des Hochschulwesens 
scheint sich also zunächst einmal in der Debatte um den Wettbewerb M 
Hochschulwesen in der Vorstellung durchzusetzen, daß eine weitgehende Ei- 
heitlichkeit der Ziele und Aufgaben der Universität bestehen bleiben soll. Die 
Hochschulen sollen sich in erster Linie darin unterscheiden, in welcher Güte 
sie dieses Ziel erreichen. Vielfalt besteht danach nicht in einer breiten Palette 
von Zielen, sondern die einzelnen Hochschulen werden lediglich darauf auf- 
merksam gemacht, daß sie den Makel der Abweichung vom gewünschten Ziel 
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haben könnten und daß sie sich stärker anstrengen sollten, das einheitliche 
Ziel zu erreichen. I 
3.2 Zur Forschung über Unterschiede zwischen den Hochschulen 

Die Debatte über den "Wettbewerb der Hochschulen ist von der Entwicklung 
und der Popularität eines neuen Zweiges der Forschung über Hochschulfragen 
in der Bundesrepublik Deutschland begleitet: Analysen über Unterschiede in 
der Forschungsqualität und der wissenschaftlichen Reputation der Hochschu- 
len. Drei Akzente sind dabei erkennbar: 
- Aufgenommen und weiterentwickelt werden dabei nim Teil die For- 

schungstraditionen der USA über wissenschaftliche "Produktivität". 
- Ebenso werden verschiedene Studien mit dem Ziel durchgeführt, Rangli- 

sten der Hochschulen nach wissenschaftlicher Reputation aufzuzeigen und 
Indikatoren für eine kontinuierliche Beschreibung der Hochschul-Hierar- 
chien zu entwickeln. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, in welchem 
Maße die Höhe externer Forschungsmittel oder das Verbleiben von Profes- 
soren, die von anderen Hochschulen einen Ruf erhalten hatten, brauchbare 
Kriterien für Qualität und Reputation einer Hochschule seien. 

- Schließlich werden Vorschläge entwickelt, die Hochschulen nach einem 
breiten System von Indikatoren zu beschreiben, die auch die Infrastruktur, 
verschiedenartige Angebote für die Studierenden und ähnliches umfassen. 

Insbesondere für Ökonomen, die sich mit dem Hochschulwesen wissenschaft- 
lich befassen, scheint diese Entwicklung eine neue Heimat zu erbringen. 
Nachdem im Zuge der Hochschulexpansion das humankapitaltheoretische Pa- 
radigma in Frage geriet, war die ökonomische Forschung über Hochschulfra- 
gen in einer zweifellos stärkeren Identitätskrise als andere wissenschaftliche 
Disziplinen. Aber auch Vertreter anderer Disziplinen wenden sich der For- 
schung über Rangstufen im Hochschulwesen zu. 

Unseres Erachtens spiegeln sich in der Anlage und in der öffentlichen 
Rezeption der meisten Untersuchungen zur Reputations-Struktur des Hoch- 
schulwesens in der Bundesrepublii Deutschland sehr stark spezifische Tradi- 
tionen des deutschen Hochschulwesens wider. Insbesondere fünf vorherr- 
schende Akzente solcher Studien sind zu nennen. 

(1) Die Forschung in der Bundesrepublii Deutschland über Forschungs- 
qualität und Reputation der Hochschulen arbeitet häufig - explizit oder impli- 
zit - mit der Unterstellung, daß die Qualität der Lehre und des Studiums und 
damit auch die Kompetenzen der Absohrenten sich weitgehend aus der Quali- 
tät der Forschung ergäben. Sie reproduziert das verbreitete Verständnis, der 
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deutsche Professor habe in Forschung quaWiziert zu sein, Lehre ist demnach 
eine mehr oder weniger systematische Transmission der Forschung, die sich 
schon irgendwie entwickele. Dies wird - wie gesagt - untersteilt, nicht jedoch in 
der vorherrschenden Forschung zum Gegenstand der Analyse gemacht. 

(2) Wie jede Analyse von Rängen sind solche Forschungsarbeiten eifrig da- 
bei, Ranglisten von Hochschulen - teilweise insgesamt für die Institution, teil- 
weise für einzeine Fachrichtungen - zu erstellen. Unklar bleibt dabei, wie groß 
und bedeutsam denn die Unterschiede sind. Sind sie etwa so groß, daß die 
Traditionen in der Bundesrepublik Deutschland, während des Studiums von 
einer Universität zur anderen wechseln zu können und ein Hochschulexamen 
jeder Hochschule als Indikator für den Erwerb einer bestimmten Mindestqua- 
lifikation zu betrachten, die allgemein bekannt und akzeptiert ist, nicht mehr 
gelten, oder handelt es sich nur um Nuancen? 

(3) In den Interpretationen der Forschungsergebnisse schwingt häufig die 
Vorstellung mit, daß die jeweils gemessenen Unterschiede einen Verfall der 
traditionellen Einheitlichkeit des Hochschulwesens in der Bundesrepublik 
Deutschland anzeigten. Dabei mag es von Fall zu Fall unterschiedlich sein, ob 
dies als partieller Qualitätsverfall bedauert oder als Anzeichen wünschens- 
werter Diversifizierung begrüßt wird. Man übersieht dabei, daß man auch in 
historischen Studien - soweit entsprechendes Material zur Verfügung steht - 
mühelos entsprechende Rangordnungen deutscher Universitäten erzeugen 
kann. Man würde m6giicherweise zu völlig anderen Interpretationen der Er- 
gebnisse kommen müssen, wenn man nicht die Neuartigkeit des untersuchten 
Phänomens schlicht postulierte. 

(4) Damit verbunden ist das völlige Fehlen einer Vorstellung in den meisten 
solcher Forschungsarbeiten, die Hochschulen könnten substantiell vielfältig 
sein. Bestenfalls geht es darum, dasselbe mit mehreren Indikatoren messen zu 
wollen. Man debattiert, ob die Rangordnungen nach verschiedenen Indiiato- 
ren ähnlich seien und welcher am aussagekräftigsten sei. Dem liegt die Vor- 
stellung zugrunde, daß es um Qualität und Reputation gehe: Das Ziel ist ho- 
mogen; verschiedene Indikatoren sind nur erforderlich, weil jeder einzelne In- 
dikator das zugrundeliegende Kriterium nur unvollständig abbildet. Daß ver- 
schiedene wissenschaftliche Schulen unterschiedliche Erfolgskriterien haben 
könnten, daß bestimmte Messungen sich eher für disziplinäre, andere dagegen 
eher für interdisziplinäre Forschung eignen, ob Forschung in manchen Fäilen 
sich von Lehre abgrenzt, in anderen eher eng mit Lehre verknüpft ist - 
Aspekte dieser Art fehlen weitgehend. Somit tragt derartige Forschung eher 
zu einem Informationssystem bei, das Hochschulforschung im vorherrschen- 
den Trend in ein besseres Licht stellt und gar nicht nach der Vielfalt der 
Hochschulen fragt. 
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(5) Die Forschung über Reputationsränge und Forschungsqualität ist an 
dem Ergebnis von Diversifizierung, nicht jedoch an dem Konstitutionsprozeß 
von Unterschieden interessiert. Bestenfalls können daraus Forschungspoiitiker 
praktische Schlüsse ziehen, die nach dem "Matthäus"-Prinzip fördern wollen: 
"Wer da hat, dem wird gegeben." Sie sind jedoch ungeeignet zur Bestimmung, 
unter welchen Bedingungen sich bestimmte Ergebnisse der Forschung oder 
des Studiums mit größerer Wahrscheinlichkeit entwickeln. 

Im Kasseler Wissenschaftlichen Zentrum für Berufs- und Hochschulfor- 
schung wurde bereits im Jahre 1982 eine Hochschulabsolventenverlaufsstudie 
begonnen, die im Gegensatz zu solchen verengten Fragestellungen Ausmaß, 
Art und Wirkungen von Unterschieden in den Studienangeboten und -bedin- 
gungen zu klären versucht. Die Anlage und einige Ergebnisse dieser Studie 
seien im folgenden beschrieben, um zu verdeutlichen, wieweit die Frage nach 
der bestehenden Vielfalt des Hochschulwesens auf verschiedenen Ebenen er- 
faßt werden kam, wenn das Design der Forschung entsprechend angelegt ist. 

Im Mittelpunkt der Kasseler H~ulabsolventenstudie steht die Frage, 
welchen Stellenwert Unterschiede in den Studienangeboten und -bedingungen 
für die Ergebnisse des Studiums, fiir den Übergang in den Beruf sowie für Be- 
rufsweg und -tätigkeit in den ersten fünf Jahren haben. Dabei ist im einzelnen 
zu klären: 
- Worin ergeben sich Unterschiede von Hochschule zu Hochschule in einem 

Studienfach, und wie groß sind diese Unterschiede? Bei dieser Bestandsauf- 
nahme an den Hochschulen war ein breites Spektrum von Merkmalen zu 
berücksichtigen, die potentiell für die Ergebnisse des Studiums bedeutsam 
sind: Ziele, Inhalte und Strukturen des Lehrangebots, Orientierungen und 
Handlungsweisen der Hochschullehrer, Ausstattung und andere äußere 
Studienbedigungen in der untersuchten Fachrichtung sowie die Rahmen- 
bedingungen an der Hochschule insgesamt. 

- Worin ergeben sich Unterschiede von Hochschule zu Hochschule in den 
Kompetenzen, die bei Studienende erworben worden sind. Wieweit sind 
verschiedene sachliche Akzente sichtbar? Wieweit ergibt sich ein Qualitäts- 
gefäiie? 

- Wieweit hängen die Unterschiede in den Qualifikationen bei Studienab- 
schluß mit den Studienangeboten und -bedingungen in dem jeweiligen 
Fachbereich, an dem das Studium erfolgte, zusammen? Unterscheiden sie 
sich in erster Linie generell nach dem Niveau der Studienanfordeningen? 
Haben die Absolventen gerade in den Sachgebieten Stärken, auf die in den 
Studienangeboten besonderer Wert gelegt wurde? In welchem Umfange 
entscheiden die Studierenden selbst durch Wahlentscheidungen im Studium 
über die besonderen Qualifilrationen? 
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- In welchen Aspekten und in welchem Ausmaß unterscheiden sich die Be- 
rufswege und -tätigkeiten der Absolventen je nach besuchter Hochschule? 
Sind die Absolventen mancher Hochschulen wesentiich erfolgreicher als die 
anderer Hochschulen M Hinblick auf einen schnellen Übergang in den Be- 
ruf, gute Position und Einkommen, interessante Arbeit usw. Inwiefern er- 
gibt sich eine sachliche Verknüpfung von Studium, Qudiiat ion der Absol- 
venten und Anforderungen im Beruf? 

Zur Beantwortung solcher Fragen wurden für drei Fachrichtungen - Maschi- 
nenbau, Wirtschaftswissenschaften und Sozialarbeit/-pädagogik - jeweils sie- 
ben Hochschulen ausgewählt und auf ihre Studienangebote und -bedingungen 
hin mit Hilfe von Dokumentenanalysen sowie Interviews mit Schlüsselperso- 
nen untersucht. In einem zweiten Untersuchungsschritt wurden die Examens- 
kandidaten dieser Fachbereiche in den Jahren 1983184 und 1984185 während 
ihrer Examenszeit schriftlich befragt. 

Insgesamt 2.515 Befragte gaben Auskunfi über ihre Perzeption von Studien- 
angeboten und -bedingungen, ihre Studienvoraussetzungen und ihren Studien- 
weg, ihre Studienleistungen und Kompetenzen bei Studienende sowie über 
ihre Berufserwartungen. Im Jahre 1987 wird die zweite Befragung dieser Per- 
sonen zwei Jahre nach dem Studienabschluß zu Ende geführt: Hier geht es um 
die Lebenssituation im Anschluß an das Studium, die Berufssuche und die 
Aufnahme der Berufstätigkeit, die Einarbeitung und erste Berufserfahrungen 
sowie um die weiteren Berufserwartungen. Für 1988-90 ist eine dritte Befra- 
gung fünf Jahre nach dem Studienende vorgesehen, die sich näher mit dem 
weiteren Berufsweg und den Tätigkeiten sowie ihren Beziehungen zu den im 
Studium erworbenen Qualifikationen befassen wird. 

Als wichtigste Ergebnisse lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nennen: 
(1) Die Studienvoraussetzungen sind von Hochschule zu Hochschule nicht 

so unterschiedlich, daß dadurch bereits große Differenzen in den Studien- 
ergebnissen vorgegeben würden. Die Noten beim Abitur sind im Durchschnitt 
fast gleich; bei den Gründen für die Wahl der Hochschule überwiegen regio- 
nale Gesichtspunkte gegenüber besonderen fachlichen und Qualitätserwartun- 
gen. 

(2) Je nach Fachrichtung ist das Ausmaß der Besonderheiten in Studienan- 
geboten und -bedingungen unterschiedlich groß; auch sind es jeweils verschie- 
dene Dimensionen, für die bemerkenswerte Differenzen zwischen den Hoch- 
schulen zu konstatieren sind. In allen untersuchten Fäiien ergibt sich jedoch 
weder eine eindeutige Einheitlichkeit noch eine eindeutige Hierarchie nach 
homogenen Kriterien. 

(3) Von Hochschule zu Hochschule ist es unterschiedlich, worin die Ex- 
amenskandidaten ihre besonderen Stärken und Schwächen sehen. Zum Teil 



(4) Zu den Merkmalen der Studienangebote und -bedingungen, die den 
größten Einfluß auf die Studienergebnisse zu haben scheinen, gehören offen- 
kundig auch das Ausmaß der Forschungsorientiening und die Reputation der 
Forschung; hinzu treten jedoch auch didaktische Aspekte, etwa, in welchem 
Maße die Studierenden fachlich beraten und bei ihnen sachliche Interessen 
geweckt werden. 

(5) Zwei Jahre nach Studienabschluß ergeben sich zwischen den Absolven- 
ten verschiedener Hochschulen im Durcbscbnitt - von wenigen Fäilen abgese- 
hen - keine großen Unterschiede im berufiichen Erfolg der Absolventen. So 
kommt es bei einer Fachrichtung vor, daß das Einkommen der Absolventen 
einer Hochschule besonders hoch ist, aber die Absohrenten einer anderen 
Hochschule häufig interessante Aufgaben haben, die Absolventen einer dritten 
Hochschule die wenigsten Probleme bei der B-uche hatten, usw. 

In weiteren Schritten der Auswertung bleibt zu klaren, in welchem Aus- 
maße die Absolventen gerade in Tätigkeitsbereiche gelangen, auf die die 
Studienangebote und -bedingungen in besonderer Weise hinführen bm. die 
mit den Schwerpunktwahlen im Laufe des Studiums zusammenhängen. Erst 
dann kann Näheres darüber ausgesagt werden, ob eine substantielle Vielfalt 
der Angebote korrespondierende Wirkungen im Beruf hat. 

Bereits jetzt ist aber festzustellen, daß in der Bundesrepublik Deutschland 
die vorherrschende Forschung zur Frage der Rangstufung der Hochschulen 
durch die Enge der Kriterien und ihre Fixierung auf vertikale Dimensionen ein 
unrealistisches Bild von der Struktur des Hochschulwesens zeichnet: Sie über- 
treibt das Ausmaß vertikaler Unterschiede, und sie hat keinen Blick für beste- 
hende horizontale, auf substantielle Vielfalt hinweisende Unterschiede. 

3.3 Ausbau des Graduiertenstudiums und des weiterbildenden Studiums 
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lassen sich dabei Zusammenhänge zu den Akzenten der Studienangebote und 
-bedingungen erkennen, zum Teil aber nicht. 

Einen erneuten Versuch, eine Strukturveränderung im Hochschulwesen anzu- 
regen, unternahm 1986 der Wissenschaftsrat mit den "Empfehlungen zur 
Struktur des Studiums". Er konstatiert einerseits, daß die Idee keinen Anklang 
gefunden habe, ein kurzes - etwa dreijähriges - Studium für aile Studierenden 
als erste Stufe eines Stufenmodeüs von Studiengängen vorzusehen, da die mit 
Abschluß einer solchen Stufe erreichte Qdika t ion  generell als zu geriug für 
eine akademische Berufstätigkeit angesehen wird. Auf der anderen Seite hält 
der Wenschaftsrat an Argumenten gegen lange S t u d i e d e n  sowie an der 
Vorstellung fest, daß nur fiir einen Teil der Hocbschuiabsohrenten vertiefte 
wissenschaftliche Studien erforderlich seien. Er schließt sich weitgehend an die 
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Argumente an, die 1982 für Kurzstudien vorgebracht wurden, stellt aber eine 
normale Studienzeit von vier Jahren bis zum ersten Abschluß nicht in Frage. 

Der Wissenschaftsrat fordert, in d e n  Studienfachrichtungen das Lehrange- 
bot und die Studien- und Prüfungsordnungen so zu gestalten, daß das Studium 
in der Regel im Rahmen einer "Planstudienzeit" von maximal vier Jahren und 
drei Monaten (einschließlich des Abschlußexamens) beendet werden kann. 
Zugleich empfiehlt der Wissenschaftsrat, ein System von Graduiertenstudien 
zu etablieren. Im Empfehlungstext klingt die Erwartung durch, daß die Profes- 
soren sich auf realistische Planstudienzeiten bis zum ersten Studienabschluß 
einstellen werden, wenn die heute nicht formalisierte Graduiertenausbildung 
und die Einzelbetreuung von Doktoranden durch ein klar strukturiertes Sy- 
stem von Graduiertenstudien abgelöst würde. 

Für die Graduiertenstudien empfiehlt der Wissenschaftsrat auf der einen 
Seite "Spezialstudien", in denen eine vertiefte berufliche Vorbereitung ermög- 
licht wird, die nicht unbedingt für einen ersten berufsqualiiierenden Ab- 
schluß erforderlich ist. Solche Studien sollen meistens nur ein Jahr und im 
Höchstfall zwei Jahre dauern; am Ende soll ein Zertifikat, nicht dagegen ein 
höherer akademischer Grad vergeben werden. 

Auf der anderen Seite soil die Einzelbetreuung von Doktoranden durch 
"Graduiertenkoilegs" an einzelnen Universitäten oder durch "Graduier- 
tenkurse", die in einer Fachrichtung von mehreren Hochschulen gemeinsam 
angeboten werden, gefördert werden. Der Wisenschaftsrat hält es nicht für 
angebracht, daß jede Universität in allen ihren wichtigen Fachbereichen eine 
Graduiertenstufe etabliert und daß somit ein durchgängiges System von gra- 
duate schools entstünde. Er hält es für wünschenswerter, daß Initiativen von 
Professoren zur Etablierung einer Graduiertenausbiidung auf nationaler 
Ebene hinsichtlich Qualität und Bedarf hin geprüft und nur in eingeschränkter 
Zahl eingerichtet werden; zugleich hält er dabei eine fachliche Spezialisierung 
innerhalb der Disziplinen für angebracht. 

Daneben verweist der Wissenschaftsrat auf die Bedeutung weiterbildender 
Studien. Er hebt hervor, daß es in einzelnen Fallen Überschneidungen zwi- 
schen den Funktionen des empfohlenen Bereichs der Spezialstudien und dem 
Bereich der weiterbildenden Studien geben könne. Gleichzeitig schlägt er vor, 
daß weiterbildende Studien eher wiederholte, kürzere Ergänzungen der Qua- 
lifikationen zum Ziel haben und sich stärker an Bedürfnissen in der Region 
bzw. einzelner Berufsgruppen orientieren sollten. 

Die Etablierung weiterbildender Studien ist bereits seit zwei Jahrzehnten in 
der Diskussion; inzwischen gibt es einige Hundert weiterbildende Studien- 
gänge an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, die überwiegend 
für teilzeitliche Studien vorgesehen sind. Der Ausbau solcher Studien ist in der 
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Vergangenheit jedoch langsamer erfolgt, als zunächst erwartet worden war. 
Hierfür sind verschiedene Gründe zu nennen: 
- Angesichts der wachsenden Studentenzahlen wurde in der Hochschulpla- 

nung der siebziger Jahre davon ausgegangen, daß erst im Laufe der achtzi- 
ger Jahre Ressourcen für weiterbildende Studien in großem Umfange frei 
werden könnten. 

- Professionelle Organisationen und Beschäftiger haben ein weitverzweigtes 
System von Fortbildungsveranstaltungen für Hochschulabsolventen eta- 
bliert; eine Studie kam zu dem Ergebnis, daß 40 Prozent der Lehre in die- 
sem Bereich von Hochschullehrern nebenamtlich durchgeführt werden. 
Hier ergibt sich eine Rivalität über die Trägerschaft der Weiterbildung für 
Hochschulabsolventen. 

- In vielen Fäiien war kontrovers, ob weiterbildende Studiengänge an den 
Hochschulen auch für Personen offenstehen sollten, die kein Studium abge- 
schlossen haben. Allmähiich hat sich eine Praxis entwickelt, daß weiterbi- 
dende Studienangebote sich überwiegend an Hochschulabsolventen richten, 
daß aber auch andere Personen teilnehmen können, sofern man durch Prii- 
fugen oder weniger formalisierte Quaiifikationseinschätzungen zu dem 
Ergebnis kommt, daß sie ein Studium gemeinsam mit Hochschulabsolven- 
ten zum Erfolg führen können. 

- Immer wieder stand die Frage der abschließenden Zertifizierung zur Dis- 
kussion. Nicht zuletzt von seiten öffentlicher wie privater Beschäftiger be- 
standen Vorbehalte gegen "Diplome" oder ähnliche Bezeichnungen, die 
eine höhere Stufe der Qualifizierung signalisieren und damit möglicher- 
weise zu Regel-Ansprüchen auf höhere Positionen führten. Inzwischen wer- 
den am Ende weiterbildender Studiengänge "Zertifikate" oder in manchen 
Fällen "Diplome" vergeben, ohne daß man der einen oder der anderen Be- 
zeichnung eindeutig Unterschiede in Aufwand und Niveau des Abschlusses 
zuschreiben könnte. 

Generell wird angenommen, daß ein Ausbau solcher weiterbildender Studien- 
gänge in den nächsten Jahren erfolgen wird. Wie auch die internationale Dis- 
kussion über graduate studies zeigt, wird einerseits ein wachsender Qualifizie- 
rungsbedarf und andererseits eine Systematisier-otwendigkeit seitens der 
Hochschulen gesehen. Hinzu kommt, daß die demographische Entwicklung 
seit einigen Jahren zu einem Plateau der Studienanfängerzahlen geführt hat 
und in den nächsten Jahren hier ein Rückgang absehbar ist. Daher sind 
größere Aktivitäten der Hochschulen nigunsten eines Ausbaus weiterbilden- 
der Studien zu erwarten. 

Die Prognose scheint berechtigt zu sein, da6 in den nächsten Jahren eine 
sichtbare Strukturveränderung im Hochschuhvesen der Bundesrepublik 
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Deutschland eintreten wird: der Ausbau und die Systematisierung einer zwei- 
ten Studienstufe. Bereits jetzt führen mehr als 10 Prozent der Absolventen ihr 
Studium an der Hochschule weiter. Zwar wäre sicherlich eine Aussage dar- 
über verfrüht, ob dabei, wie vorgeschlagen, drei solcher Sektoren (Dokto- 
randen-studien, Spezialstudien und weiterbildenden Studien) entstehen. Auch 
erscheint es unsicher, ob diese Entwicklung tatsächlich mit einer de-facto-Be- 
schränkung der Studienzeit für den ersten Abschluß verbunden sein wird. 
Aber die Fülle der Aktivitäten in Richtung weiterführender Studien scheint in 
jedem Falle eine solche Systematisierung nahezulegen. 

4. Ein Resümee in vergleichender Perspektive 

Als in den sechziger Jahren in der Bundesrepublik Deutschland grundlegende 
Diskussionen stattfanden und erste Schritte zur Veränderung der Struktur des 
Hochschulwesens sichtbar wurden, ging man davon aus, daß im Zuge der Ex- 
pansion des Hochschulsektors bestimmte Strukturveränderungen unabdingbar 
seien. Einfluß hatten darauf zweifellos Entwicklungen in anderen Ländern und 
Diskussionen in internationalen Organisationen, in denen die Vorstellung ver- 
breitet war, daß eine Diversifizierung der formellen Struktur wie eine weniger 
in Strukturmodellen sichtbare Diversifizierung durch verschiedenartige Studi- 
enangebote und ein Qualitätsgefälle der Hochschulen die beste Lösung dar- 
stellten. 

Von vornherein war zu erwarten, daß sich damit keine eindeutigen und 
leichten Lösungen anbieten. In den internationalen Modell-Diskussionen blieb 
natürlich vieles offen: Diversifzierung erschien angebracht, aber sollten die 
Qualitätsdierenzen so groß sein wie etwa in den USA und Japan? Was sind 
die besonderen Ziele des "less noble" Sektors? Wieweit sind deutliche Unter- 
schiede nach Typen von Hochschulen und Studiengängen angebracht oder 
eher gerade ein Verschwimmen eindeutiger Strukturen? Obendrein war deut- 
lich, daß das Hochschulwesen der Bundesrepublik Deutschland nicht leicht in 
solche Strukturveränderungen hinübergleiten konnte, sondern angesichts sei- 
ner Traditionen vor großen Veränderungen zu stehen schien. 

Die einzige durchgängige Struktu~eränderung des Hochschulwesens be- 
stand in der Einführung von Fachhochschulen, die bereits 1%8 beschlossen 
und zu Beginn der siebziger Jahre realisiert wurde. Die um 1970 deutliche Ab- 
sicht, in den meisten Regionen diese Hochschulen jeweils zu Gesamthoch- 
schulen zusammenzuführen, wurde nur in einzelnen Fällen dort verwirklicht, 
wo noch keine Universität bestanden hatte; es entwickelte sich ein Sonderty- 
pus von Universitäten. Insgesamt ergaben sich also weitaus geringere 
Strukturveränderungen, als zunächst intendiert waren. 
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Das Ausbleiben dramatischer Strukturveränderungen ist sicherlich nicht 
allein auf die Besonderheiten der Ausgangsbedingungen in der Bundes- 
republik Deutschland zurückzuführen. International kamen drei - eng mitein- 
ander zusammenhängende - Veränderungen hinzu: der generelle Umschlag 
der bildungspolitischen Stimmung und - damit verbunden - der Verlust eines 
Grundkonsenses über hochschulpolitische Zielsetzungen; die Notwendigkeit 
des Umdenkens und die damit zunächst verbundene Unsicherheit über die 
Veränderungen der beruflichen Aufgaben von Hochschulabsolventen im Zuge 
der Hochschulexpansion; schließlich die Erfahrung, daß alle Pläne zur weitrei- 
chenden Umgestaltung des Hochschulwesens auf große Implementationspro- 
bleme stoßen. 

Diese Erfahrungen hatten zur Folge, daß international die Ansicht an Bo- 
den verlor, d e  Länder würden im Laufe der Zeit ein ähnliches Strukturmodell 
des Hochschulwesens übernehmen. Der Glaube an den Konvergenmang ge- 
sellschaftlicher "Modernisierung" schwächte sich immer mehr ab. 

Die Fortsetzung bzw. das Wiederaufleben von Strukturdiskussionen zeigt 
nun wiederum eine umgekehrte Pendelbewegung. Man kann sich offensicht- 
lich nicht einfach damit abfinden, daß die meisten Pläne im Implementations- 
prozeß nur zu kleinen Veränderungen führen und daß der Glaube in die 
Richtigkeit einer bestimmten Lösung geschwunden ist. Es ergibt sich eine 
Dauerspannung in Strukturfragen des Hochschulwesens: Sei es, daß die 
angesehensten Hochschulen sich stärker abheben und die weniger angese- 
henen Hochschulen aufholen wollen; sei es, daß manche Hochschulen curri- 
culare Innovationen wollen, andere dagegen in der Forderung der Einheitlich- 
keit ihre Vorrangstellung untermauern wollen; sei es, daß von Seiten der Wis- 
senschaftler Diversifkierung eher als Hierarchie nach homogenen Zielen in- 
terpretiert wird, der Staat dagegen stärker für unterschiedliche Sachaufgaben 
plädiert; sei es, daß unterschiedliche gesellschaftspolitische Positionen in der 
Hochschulpolitik aufeinanderprallen; sei es, daß Studierende wie Beschäftiger 
@eich in widersprüchlicher Weise auf Vergrößerung und Verringerung des 
Qualitätsgefälles von Hochschulen drängen. Die Suche nach einer Neu-Struk- 
turierung des Hochschulwesens scheint zu einem Dauer-Phänomen geworden 
zu sein. 





Organisation der wissenschaftlichen Forschung 
in der Volksrepublik Polen - 

Erfahrungen und Perspektiven 

Stefan Kwiatkowski 

Der Begriff "wissenschaftliche Forschung" wird in diesem Referat ähnlich ver- 
standen wie in der Planungs- und Darstellungspraxis der meisten heutigen Ge- 
sellschaften; dieser Begriff umfaßt die gesamte Grundlagen- und angewandte 
Forschung sowie aile Entwicklungsarbeiten. Die letzteren haben den Charak- 
ter einer praktischen Tätigkeit, die insbesondere - jedoch nicht ausschließlich - 
mit der Förderung und der Einführung des technischen Fortschritts verbunden 
ist. Die Entwicklungsarbeiten sind eng mit der Innovationstätigkeit verbunden, 
deren Bereich weit über den der wissenschaftlichen Forschung hinausgeht. Sie 
werden unter anderen Planungs-, Organisations- und kulturellen Bedingungen 
durchgeführt als die wissenschaftliche Forschung im engen Sinne (also die 
Grundlagen- und die angewandte Forschung). Für viele Wissenschaftler haben 
sie nicht viel mit Wissenschaft zu tun. Ausdruck einer solchen Ansicht ist bei- 
spielsweise die folgende Aussage der Autoren des 'Berichts über die Lage der 
polnischen Wissenschaft? "Am Anfang des Berichts über die Lage der Wissen- 
schaft muß also hervorgehoben werden, daß der Terminus 'Wissenschaft' nur 
in seinem engeren Sinne treffend verwendet werden kann, das heißt nur da 9 wenn er lediglich die Grundlagen- und die angewandte Forschung umfaßt . 
Die Entschlossenheit dieser Aussage ergibt sich insbesondere daraus, daß in 

"Raport o stank nauki poiskiej" (Bericht über dic Iage &r p o i n i i n  W i ) .  In: 
Nauka Polska (Polnische W166enscbft), 1982, Nr. 3, S. 4. 
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Polen nicht zwischen der rein wissenschaftlichen und der rein technischen Tä- 
tigkeit unterschieden wird und es deshalb zu einer ganzen Reihe von Mißver- 
ständnissen und sogar Entstellungen gekommen war, wie z.B. den nicht ge- 
glückten Versuchen, die wirtschaftliche Rechnungsführung auch auf die wis- 
senschaftliche Forschung anzuwenden oder an Vertreter der technischen Ent- 
wicklung Forderungen zu stellen, die eher für die wissenschaftliche Ge- 
meinschaft charakteristisch waren (2.B. Forderungen, wissenschaftliche Grade 
und Titel zu erlangen). 

Trotz dieser verständlichen Vorbehalte sind die Grenzen zwischen der 
Grundlagenforschung, der angewandten Forschung und den Entwicklungsar- 
beiten nicht leicht zu bestimmen, und die Tatsache, daß sie in der Regel in 
denselben Forschungseinheiten und oft auch von denselben Forschern betrie- 
ben werden, erschwert es oder macht es praktisch unmöglich, sie rigoros von- 
einander abzugrenzen. Daher ist auch in den statistischen Untersuchungen 
einzelner Länder bzw. zwischenstaatlicher Organisationen, wie z.B. der 
UNESCO, immer vom 'Forschungs- und Entwicklungsbereich' die Rede; die 
einzelnen Typen der Forschungstäti keit werden erst dann unterschieden, 
wenn es um analytische Zwecke geht. P= 

Die im breiteren Sinne verstandene wissenschaftliche Forschung wird in 
Polen in Hochschulen betrieben sowie in unabhängigen wissenschaftlichen 
Forschungseinrichtungen (Instituten, Forschungs- und Entwicklungszentren, 
zentralen Laboratorien), unabhängigen Entwicklungseinheiten zur Durchfüh- 
rung von Studien-, Projekt-, Konstruktions-, technologischen und Versuchsar- 
beiten und auch in den aus organisatorischen Einheiten bestehenden Ent- 
wicklungsabteilungen der Betriebe, deren wichtigste Aufgabe die Studien-, 
Konstruktions- und Versuchsarbeit ist. 

Charakteristisch für die Forschungsorganisation in Polen ist der wesentlich 
geringere Anteil der nichtselbständigen Einrichtungen an der Forschungspra- 
xis im Vergleich zu anderen europäischen Ländern (darunter auch den soziali- 
stischen Ländern). Deren Anteil macht seit Anfang der siebziger Jahre weni- 
ger als 20 Prozent der gesamten Ausgaben für Arbeiten im Forschungs- und 
Entwicklungsbereich aus. Das Netz der polnischen wissenschaftlichen For- 
schungs- und Entwicklungseinrichtungen ist also in einem hohen Maße unab- 
hängig und organisatorisch unterschiedlich. Dieses bringt wesentliche Koordi- 
nationsprobleme mit sich, und zwar sowohl im Bereich der Forschung selbst 

Siehe z.B. UNESCO: Manual for Statistics on Scientific and Technological Activities. Paris, 
Juni 1984, S. 17-33. Eine fast identische Auffassung wird in der Methodologie vertreten, die 
von der OECD angewandt wird, vgl. OECD: The Measurement of Scientific and Technical 
Activities. Paris 1981, S. 25-37. 
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als auch in dem Bereich, in dem sie mit dem gesellschaftlichen Leben verbun- 
den ist. 

In einem kurzen Referat ist es nicht möglich, alle Veränderungen zu erör- 
tern, die sich in der polnischen Wissenschaft in der Nachkriegszeit vollzogen 
haben. Es war eine Zeit der revolutionären politischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Umgestaltungen, aber auch eine Zeit, in der sich das Bewußt- 
sein und die Kultur veränderten; eine Zeit voller Zusammenbrüche und Begei- 
sterung, besserer und schlechterer Lebensbedingungen, besserer und schlech- 
terer Entwicklungsperspektiven und zugleich eine Zeit, in der sich die Er- 
kenntnis der Wissenschaft und die technischen Bedingungen revolutionär än- 
derten; eine Zeit der "Schrumpfung" der Welt, der gegenseitigen Wahrneh- 
mung und der Konfrontation verschiedener Kulturen, Ideologien und Denkar- 
ten. Das alles mußte einen großen Einfluß auf die quantitativen und qualita- 
tiven Veränderungen haben, die sich in der polnischen Wissenschaft vollzogen. 

Dementsprechend gab es auch Veränderungen in den Konzeptionen und 
Arten der zentralen Steuerung der Wissenschaft. Abgesehen von der Wirk- 
samkeit und der methodologischen Rationalität dieser Veränderungen kann 
behauptet werden, daß alle unternommenen Versuche, auf die Wissenschaft 
zentral einzuwirken, in Polen nicht aus der voluntaristischen Auffassung her- 
vorgegangen sind, ihre Autonomie anzutasten. 

Die Notwendigkeit der zentralen Steuerung der Wissenschaft wurde bereits 
nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt. Wie konnte es denn anders sein, wenn 
die polnischen Wissenschaftler den führendsten Gesellschaften der Welt im 
Bereich der Wissenschaft gleichkommen wollten, und diese Gesellschaften mit 
einer immer größeren Bereitwilligkeit mit der zunehmenden Einmischung des 
Staates in die Finanzierung und Planung der Forschung einverstanden waren. 
Zu einem wichtigen, bis heute noch nicht gelösten, weltweiten Dilemma wurde 
jedoch die Frage nach der Art und Weise, wie die - vom Standpunkt der For- 
schungseinrichtungen - berechtigte Einmischung des Staates mit der - vom 
Standpunkt des Forschers - berechtigten Autonomie seiner Tätigkeit zu ver- 
einbaren sei. Hinzu kam noch ein für Polen eigentümliches Dilemma: Welche 
Stellung nimmt die Wissenschaft in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ein? 
Ist sie ein Bestandteil des nichtmateriellen Bereichs, der nur indirekt die Wirt- 
schaft beeinflußt, oder stellt sie ein wichtiges, ja sogar ein entscheidendes 
Element der Produktionskräfte dar? Soll sie so finanziert werden wie auch die 
anderen Bereiche der nationalen Kultur, damit die Rückständigkeit des breit 
verstandenen gesellschaftlichen Bewußtseins uns nicht hinter die Grenzen ei- 
ner modernen Menschheit verdrängt, oder sollen die Aufwendungen für die 
Wissenschaft als ein Element von hochrentablen Entwicklungsinvestitionen 
gesehen werden, die schnelle wirtschaUiche Effekte mit sich bringen. Im 
Grunde genommen geht es hierbei um ein viel wichtigeres Problem, und zwar 
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um die Strategie der Entwicklung Polens, die mit Hilfe der Wissenschaft und 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts erfolgt oder die lediglich die 
Entwicklung der Wissenschaft und den wissenschaftlich-technischen Fort- 
schritt umfaßt. Es geht um die Politik der Wissenschaft und Technik als Politik 
der Entwicklung Polens mit Hilfe der Entwicklung der Wissenschaft und 
Technik oder um eine Politik der Entwicklung der Wissenschaft und Technik 
schlechthin. Dies ist das wichtigste Dilemma der Entwicklung der polnischen 
Wissenschaft in der Nachkriegszeit, in dem es zugleich um das Ausmaß und 
um die Art und Weise des zentralen Einflusses auf diese Entwicklung ging. 
Hierbei können fünf Phasen unterschieden werden: 

Die erste Phase ist die Zeit des Wiederaufbaus des vernichteten Material- und 
Kaderpotentials der Wissenschaft. Sie umfaßt die Jahre von 1944 bis 1950. In 
den polnischen Forschungseinrichtungen waren im Jahre 1938 fast 2460 Wis- 
senschaftler tätig.3 Äußerst schwach war die Entwicklung der Forschungsein- 
richtungen der Industrie, und zwar hauptsächlich wegen der Abhängigkeit der 
polnischen Industrie vom ausländischen ICapitaL4 Der Krieg hatte gewaltige 
personelle und materielle Verluste gebracht. In den neuentstehenden wissen- 
schaftlichen Forschungsinstituten nahmen etwa 400 Personen mit Hoch- 
schulausbildung die Forschungsarbeit wieder auf. Von den im Jahre 1939 in 
den Hochschulen beschäftigten 824 Professoren und Dozenten setzten nur 170 
ihre Arbeit fort.' Der wirtschaftliche Wiederaufbau des Landes mußte also 
vom gewaltigen Aufwand des Wiederaufbaus und Ausbaus des Forschungs- 
potentials begleitet werden. In dieser Zeit wurden 58 Forschungseinrichtungen 
gegründet, und die Gesarntbeschäftigung im Bereich der Forschung erreichte 
40.000 Mitarbeiter, darunter 10.000 mit ~ochschulausbildun~~. Die in dieser 
Zeit gegründeten Einrichtungen - es waren hauptsächlich wissenschaftliche 
Forschungsinstitute - wurden als riesige Zentren geplant, die für die einzelnen 
Industriezweige tätig sein sollten. Gleichzeitig wurden die betrieblichen, orga- 
nisatorisch unselbständigen Forschungs- und Entwicklungseinheiten der Indu- 
strie entwickelt. 

KAZIMIERCZUK, Mieczysiaw " R o d j  i doskonalenie zapleaa naukowobadawczego w 
PRL" (Entwicklung und Vervollkommnung der wissenschaftlichen Forschungseinheiten der 
Industrie in der Volksrepublik Polen). In: Pneglad Organizacji (Organisationsübersicht), 
1974, Nr. 718, S. 307. 

TYMOWSKI, Janusz: Organizacja szkolnictwa wyzszego w Polsce (Organisation des Hoch- 
schulwesens in Polen). Warschau: IPNiSzW, PWN 1975, S. 194. 

KAZIMIERCZUK, M., op. cit. 

KAZIMIERCZUK, M., op. cit. 
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Charakteristisch für diese Zeit waren die starken personellen Verbindungen 
zwischen den Bereichen Wissenschaft, Technik und Wirtschaft. 

Hervorragende Fachleute wurden von den Hochschulen als D e n t e n  ein- 
gestellt. Hochschulprofessoren waren zusätzlich in Ressortinstituten und auch 
direkt in Betrieben tätig. Betriebe wurden als Bildungsstätten für Studenten 
genutzt. Diese Gegebenheiten waren meist das spontane Ergebnis der durch 
den Krieg verursachten materiellen und personellen Vernichtung, zugieich 
aber auch der Notwendigkeit, schnell wichtige wirtschaftiiche und gesellschaft- 
liche Aufgaben zu realisieren. Das Wirtschaftswachstum und der gesellschaft- 
liche Fortschritt brachten jedoch neue Erscheinungen mit sich. Die Wirtschaft 
wuchs und wurde immer komplizierter. Der Bereich der Wissenschaft wurde 
immer größer. Die personellen Verbindungen geniigten nicht mehr, um die 
wissenschaftliche, technische und wirtschaftüche Tätigkeit zu verbinden, was 
auch in dem darauffolgenden Zeitraum spürbar wurde, in dem es zur Bildung 
von verhältnismäßig unabhängigen w i s s e d c h e n  Bereichen kam. 

Die zweite Phase ist die Zeit des intensiven Ausbaus der Wusenschafi und 
der Versuche, sie so zu rekonsbuieren, &ß sie enger mit den Zielen der geseU- 
schafilichen und wirtschaftlichen Entwicklung vehnden ist. Diese Zeit d a &  
die Jahre vom 1. Kongreß der Polnischen Wissenschaft und der Entstehuug 
der Polnischen Akademie der Wissenschaften (1951) bis zur Gründung des 
Komitees für Wissenschaft und Technik (1%3). In dieser Zeit kommt es auf- 
grund des anhaltenden raschen Wirtschaftswachstums zur schnellen Entwick- 
lung der wirtschaftlichen Produktion und in Verbindung damit zur Entwick- 
lung der materiellen Basis der Forschung und des Forschungskaderpotentials. 
Es wurden weitere 119 Forschungseinrichtungen gegründet, und die Gesamt- 
zahl der Beschäftigten in d e n  Forschungseinrichtungen erreichte 120.000 Per- 
sonen, von denen 35.000 eine Hochschulausbildung besaßen. 

Der im Jahre 1951 einberufene Kongreß der Polnischen Wissenschaft hatte 
zur Aufgabe, die Welt der Wissenschaft zur aktiven Teilnahme an der Be- 
schleunigung des Ausbaus des Wirtschaftspotentials und der geseiischaftiichen 
Infrastruktur Polens zu mobilisieren. Der Realisierung dieses Zieles sollte eine 
Konzeption dienen, nach der jeder Forschungseinheit eine bestimmte Funk- 
tion zukam. Angesichts der riesigen Ausmaße der Bildungsaufgaben sollten 
sich die Hochschulen auf didaktische Aufgaben konzentrieren. Die Grundla- 
genforschung sollte dagegen in der im gleichen Jahr gegründeten Akademie 
der Wissenschaften betrieben werden, die einerseits als eine Gruppierung von 
starken Forschungseinheiten und andererseits als eine Korporation der für die 
Entwicklung der gesamten Wissenschaft, vor d e m  aber für die Koordination 
der gesamten Grundlagenforschung veranhvodichen Wissenschaftler gedacht 
war. Die angewandte Forschung sollte eine Domäne der sogenannten Ressort- 
institute sein, die bei bestimmten Ministerien und Zentralämtem eingerichtet 
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wurden und für bestimmte Industriezweige und andere Bereiche des wirt- 
schaftlichen und gesellschaftlichen Lebens tätig waren. Die Durchführung von 
Entwicklungsarbeiten, hauptsächlich im Bereich der Projektierung und Kon- 
struktion, wurde den zentralen Forschungslaboratorien und Konstruktions- 
und Projektbüros zugewiesen. Entwicklungsarbeiten geringeren Umfangs, die 
eng mit dem Produktionsprofd der Unternehmen und anderer Wirtschaftsor- 
ganisationen verbunden sind, sollten in betrieblichen Forschungseinrichtungen 
realisiert werden. Dies alles führte zur Entstehung einer verhältnismäßig be- 
ständigen Organisationsstruktur der polnischen Wissenschaft, die später ver- 
schiedene ModifAationseingriffe erfuhr. 

In der polnischen wissenschaftlichen Publizistik wird diese Struktur als eine 
Drei-Sektoren-Struktur bezeichnet, die sich aus den Sektoren des Hochschul- 
Wesens, der Polnischen Akademie der Wissenschaften und den sogenannten 
Ressort- und branchenbezogenen Einrichtungen zusammensetzt. Das heißt 
also, daß die drei Sektoren durch ihre Zusammenarbeit mit bestimmten Zwei- 
gen und Branchen der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens miteinan- 
der verbunden waren. Diese Vorgehensweise erschwert es sehr, die grundle- 
genden Erfahrungen, Probleme und Perspektiven der polnischen Wissenschaft 
zu verstehen; im Gegenteil, sie erlaubt nicht, den Kern der grundlegenden und 
organisatorischen Maßnahmen zu verstehen, die später zur Überwindung der 
Probleme der polnischen Wissenschaft ergriffen wurden. Schon ein flüchtiger 
Blick auf die Angaben der sich am Ende des Referats befindlichen statisti- 
schen Aufstellungen genügt, um die großen zahlenmäßigen Unterschiede zwi- 
schen den obengenannten "Sektoren" zu verdeutlichen. Diese Angaben wurden 
von uns auf die fünfzehn Jahre zwischen 1971 und 1985 begrenzt, und zwar in 
erster Linie um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Angaben aus dem 
Jahre 1971 können jedoch als charakteristisch für die Zeit davor angesehen 
werden. Erst an der Wende der sechziger zu den siebziger Jahren wurden 
nämlich Versuche unternommen, die Organisation der polnischen wissen- 
schaftlichen Forschung grundlegend zu modifizieren; sichtbare, jedoch zum 
größten Teil unerwartete Effekte zeigten sich erst in den späteren Jahren. 

Wodurch zeichnet sich die Makrostruktur der polnischen wissenschaftlichen 
Forschung, die in dieser Zeit beschaffen wurde, aus? Die größte Eigenart 
scheint der "Hochschulsektor" zu sein, der keine Forschung betreiben, sondern 
ausschließlich didaktische Aufgaben wahrnehmen sollte. Noch am Anfang der 
siebziger Jahre war der Anteil der polnischen Hochschulen an den Kosten der 
M ganzen Land realisierten Forschung kraß disproportioniert im Verhältnis 
ZU ihrem Anteil an der Gesamtzahl des wissenschaftlichen For- 
schungspersonals, ganz zu schweigen von dem am höchsten qualifizierten Per- 
sonal, den Professoren und Dozenten. In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, wie es möglich war, hochqualifizierte Fachkräfte auszubilden, ohne 
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gleichzeitig Forschung zu betreiben. Es gibt zwei Antworten auf diese Frage. 
Erstens wurde Forschung betrieben, und zwar in einem viel größeren Ausmaß, 
als die vorhandenen Statistiken ausweisen; sie wurde nämlich in Verbindung 
mit der Lehre betrieben und auch mit den dafür vorgesehenen Mitteln fi- 
nanziert d.h. mit Mitteln, die nicht als Forschungskosten erfaßt wurden. 
Zweitens waren die Professoren, Dozenten, ~djunkten' und sogar die Assi- 
stenten auf zusätzlichen Plansteilen in wissenscha!Wchen Forschungsinstituten 
und anderen Stätten der beiden anderen W1ssenschaftsbereiche tätig. Dort wa- 
ren ihre Forschungswerkstätten, dort haben sie oft ihre Studenten in die Ge- 
heimnisse der Kunst des Forschern eingeführt. Die bereits in dem vorange- 
gangenen Zeitraum zustande gekommenen personellen Verbindungen zwi- 
schen den Bereichen Wisse- Technik und Wirtschaft verfestigten sich 
jetzt noch mehr durch die künstlichen organisatorischen Lösungen, die es den 
akademischen Lehrern erschwerten, wissenschaftliche Forschung in ihren 
Stammorganisationen zu W i n .  Dies hatte positive und negative Konse- 
quenzen, deren Erörterung jedoch den Rahmen dieses Referats sprengen 
würde. Einen wichtigen Zusammenhang in diesem Kontext steilen jedoch die 
Konsequenzen dieses Zus&ands für die Einrichtungen des Ressort- und Bran- 
chensektors dar. 

Die Beschäftigung des am höchsten qualifiierten Forschungspersonals aus 
dem Hochschdbereich in wissenschaftlichen Forschungsinstituten und sogar in 
Projektbüros und anderen Entwicklungseinrichtungen mußte natürlich zu ei- 
nem Engagement der letzteren für die Grundlagenforschung führen. Aus den 
Tabellen 3 und 4 im Anhang ist deutlich zu ersehen, daß bei einem wachsen- 
den Anteil der Hochschulen an der Grundlagenforschung dieser Anteil in den 
wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen gleichzeitig fäilt. Dieses ist "indi- 
rekt" der beste Beweis für die oben aufgestellte These. In dem hier analysier- 
ten Zeitraum war die Beteiligung der Forschungseinrichtungen an der 
Grundlagenforschung ziemlich hoch, was nicht dem Ein-Funktions-Grundsatz 
dieser Einrichtungen entsprach. Dieser Grundsatz war ohnehin künstlich, und 
zwar nicht nur wegen des Interesses der Mitarbeiter der einzelnen Einrichtun- 
gen, Forschung zu betrel'ben, sondern auch wegen der engen Verbindung der 
Grundlagenforschung mit der angewandten Forschung einerseits und der an- 
gewandten Forschung mit den Entwicklungsarbeiten andererseits. Die wissen- 
schaftiichen Forschungseinrichtungen setzten also schon seit ihrer Entstehung 
ihr Forschungsjmtential in Entwicklungsarbeiten ein, und die Entwicklungsein- 
richtungen waren der angewandten Forschung und sogar - obwohl natürlich in 

' Anm. des hrsetzers: Adjunkt = HilneLraft ia Pokn; mlgmii6ig höher 
als der Oberassistent. 
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einem unbedeutenden Maße - der Grundlagenforschung nicht abhold. Dies 
geschah nicht nur aus sachlichen und personellen Gründen. Nicht weniger be- 
deutend waren die administrativen, funktionellen und finanziellen Verbindun- 
gen der Einrichtungen dieses "Sektors" mit den einzelnen Wirtschaftszweigen 
und den Organen des Staatsapparates. Im Grunde genommen setzte sich die- 
ser Sektor aus mindestens einem Dutzend Untersektoren zusammen, die un- 
tereinander um materielle Mittel und Personal konkurrierten und nicht immer 
zur Zusammenarbeit bereit waren. Solche autarken Grundlagen mußten dazu 
führen, daß sich das Ausmaß der Forschung ziemlich erweiterte und der Ein- 
Funktions-Grundsatz der Einrichtungen aus sachlichen und personellen Grün- 
den nicht beibehalten werden konnte. Das ausgebaute Netz der Forschungs- 
und Entwicklungseinrichtungen, deren direkte Verbindungen mit den Wirt- 
schaftsorganisationen unbedeutend waren, begünstigte diese Tendenzen. Die 
Durchfuhning von Grundlagen- und angewandter Forschung wurde für die or- 
ganisatorisch unabhängigen Einrichtungen immer mehr zur Prestigefrage, und 
da diese auch das Prestige der zuständigen Ministerien und Zentralbehörden 
erhöhte, wurde sie auch gefördert. Man könnte also sagen, daß das Netz der 
Ressort- und branchenbezogenen Einrichtungen aus mehreren, nicht mitein- 
ander verbundenen Sektoren bestand, die oft auf verschiedene Art und Weise 
gelenkt wurde, d.h. Sektoren, die unterschiedlichen Einfiuß auf die Einheiten 
des HochschulWesens und der Polnischen Akademie der Wissenschaft (Polska 
Akademia Nauk, Abk. PAN) ausübten und so die Konzentration der von ihnen 
betriebenen Forschung erschwerten. 

Aus dem Vorhergenannten ergibt sich die Begründung dafür, warum die 
PAN nicht die Rolle spielen konnte, zu der sie ursprünglich berufen worden 
war. Ein viel kleineres Kaderpotential der Forschungseinrichtungen der PAN, 
als zunächst beabsichtigt war, sowie die Ambitionen der Einrichtungen in den 
übrigen Bereichen erlaubten es den Organisationseinheiten der PAN nicht, 
eine dominierende Stellung in der Grundlagenforschung einzunehmen. Zwar 
hatte die Grundlagenforschung in der Forschungsstruktur dieser Einheiten 
immer großes Gewicht, das kleine Forschungspotential der Einrichtungen der 
PAN hatte jedoch eine größere Dynamik der Tätigkeit der Hochschulen und 
der wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen mancher Wirtschaftsressorts 
zur Folge. Erst die schwere Krise der achtziger Jahre brachte tiefgehende 
Veränderungen auf diesem Sektor mit sich; die Einrichtungen der PAN über- 
stiegen mit ihrem Anteil an den Kosten der Grundlagenforschung wesentlich 
den der Hochschulen. Dieses war jedoch nicht die Folge irgendeiner Expan- 
sion der Tätigkeit dieser Einrichtungen, sondern vielmehr ein Ergebnis weni- 
ger spürbarer Begrenzungen, die mit der Krise und dem wirtschaftlichen Zu- 
sammenbruch des Landes verbunden waren. Diese Situation kann also kaum 
als normal und dauerhaft gesehen werden. Die Einrichtungen der übrigen 
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Forschungsbereiche sowie die Organe der staatlichen Verwaltung, die diese - 
und insbesondere die Hochschulen - leiten oder sie nur beeidussen, haben in 
Wirklichkeit nie die koordinierende oder dominierende Rolle der PAN im Be- 
reich der Grundlagenforschung akzeptiert. Als ein großes Forschungszentnim 
verfügt die Polnische Akademie der Wissenschaften über eine Spezifik, die 
sich unter anderem durch eine M Vergleich zu anderen Einrichtungen 
größere Widerstandsfähigkeit gegenüber Eingriffen von außen oder wirt- 
schaftlichen Schwierigkeiten äußert. Dies ist in erster Linie auf die dominie- 
rende Rolle der Grundlagenforschung in den Forschungseinrichtungen der 
Polnischen Akademie der Wissenschaften zurückzuführen (vgl. die Tabellen 
3a, 4a und 5a). 

Die dritte Phase ist die Zeit der Ausarbeitung einer Konzeption zur systemati- 
schen Lenkung von Wissenshaji und Technik in Verbindung mit der nationalen 
Wischaf und küliur. Sie umfaßt die Jahre von der Berufung des Komitees für 
Wissenschaft und Technik (1%3) bis zur Mitte der siebziger Jahre. 

Das wichtigste Ziel des Komitees für Wissenschaft und Technik, das im 
Jahre 1972 in das Ministerium für Wissenschaft, Hochschulwesen und Technik 
umgestaltet wurde, war die Überwindung des Partikularismus in der Tätigkeit 
der einzelnen "Bereiche" und "Unterbereichern der Wissenschaft, die Erstellung 
von Programmen zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, die 
der Unterstützung durch die Wissenschaft bedürfen, sowie die Schaffung der 
organisatorischen und wirtschaftlichen Bediigungen für die tatsächliche Ein- 
beziehung der Forschungs- und Entwickiungseinrichtungen bei der Realisie- 
rung dieser Programme. Dieses versuchte man auf zwei Wegen zu erreichen: 
erstens durch Fortsetzung der Gründung von neuen und Umgestaltung von 
bestehenden Einrichtungen und zweitens durch Einführung eines vollkommen 
neuen Systems nir Planung und Realisierung von wissenschaftlicher For- 
schung, Entwicklungsarbeit und Umsetzung, demzufolge vorrangige For- 
schungsprogramme institutionell unabhängig waren. 

Vor allem löste man sich von der künstlichen und in der Praxis nicht ver- 
wirklichten Konzeption des Ein-Funktions-Prinzips von Forschungseinrichtun- 
gen. Nachdem man berechtigterweise die Ursachen für die schwache Innovati- 
onsfähigkeit der polnischen Wirtschaft in den Schwächen und Begrenningen 
der experimentellen und Entwidungsebene entdeckt hatte, wurden in dem 
Zeitraum von 1%6 bis 19n über 200 Versuchsbetriebe und -unternehmen ge- 
gründet, von denen die Hälfte mit wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen 
zusammenarbeitete. Nach l9?i wurden dann die wissenschaftlichen For- 
schungseinrichtungen zum dominierenden Faktor bei der Durchführung von 
Forschungsarbeiten. Die Bedeutung und der Anteil der in diesen Einrichtun- 
gen realisierten Entwidungsarbeiten wuchsen; Anfang des Jahres 1974 wurde 
hier mehr als die Häifte der gesamten F o r s c h e i t  geleistet. Dieser Pro- 
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zeß war begleitet vom zahlenmäßigen Zuwachs der wissenschaftlichen For- 
schungseinrichtungen und dem Rückgang kleinerer Entwicklungseinrichtun- 
gen. Auch die Konzentration der Kader in wissenschaftlichen Forschungsein- 
richtungen nahm zu. 

Im Jahre 1%7 beschäftigten 359 Prozent der wissenschaftlichen For- 
schungseinrichtungen jeweils weniger als 50 Mitarbeiter und nur 9.8 Prozent 
mehr als 500 Mitarbeiter. Im Jahre 1975 betrugen die entsprechenden Richt- 
werte bereits 12,9 Rozent und 18,3 Prozent. Für die Entwickiungseinrichtun- 
gen betrugen diese Richtwerte entsprechend: 49,6 Prozent und 7,4 Prozent im 
Jahre 1%7 und 9 Prozent im Jahre 1975.' 

Ein weiterer Schritt zur Erweiterung des Tätigkeitsbereichs der For- 
schungseinheiten und zur Erhöhung ihres Engagements für innovatorische 
Prozesse war die Gründung von Einrichtungen neuen Typs, die Forschungs- 
und Entwicklungszentren genannt wurden. Diese sollten Grundlagen- und an- 
gewandte Forschung betreiben und sich an der Umsetzung dieser Arbeiten in 
die Praxis beteiligen. In den Jahren 1971 bis 1975 wurden 148 solcher Zentren 
gebildet, hauptsächlich durch Umgestaltung der bis dahin existierenden Ent- 
wicklungseinrichtungen. Dabei handelte es sich um verhältnismäßig große 
Forschungseinrichtungen, in denen im Jahre 1975 mehr als ein Drittel der 
Mitarbeiter aller wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen beschäftigt wa- 
ren. Die gesetzliche Erweiterung des Tätigkeitsprofils d e r  wissenschaftlicher 
Forschuqphtitute um die Entwicklungs- und praktischen Umsetzungsarbei- 
ten, die im Jahre 1973 erfolgte, liquidierte die bisherige Fiktion des Ein-Funk- 
tions-Prinzips, sanktionierte rechtlich die faktische Situation, in der die Ent- 
wicklmgsarbeiten zur Domäne vieler Institute wurden und stellte zugleich die 
Existenz der wissenschaftlchen Forschungszentren in Frage, die als ein beson- 
derer Typ von wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen galten. 

In der Situation, als aile Einrichtungen Forschung jeglicher Art betreiben 
konnten und auch dazu angespornt wurden, wurden die Forschungs- und Ent- 
wicklungszentren einfach zu "schlechteren" Instituten. Dem Staat als dem For- 
schungsorgaaisator fehlte es also allmählich an neuen Formen der Institutio- 
nalisierung. Die Mögiichkeiten, qualitative Veränderungen durch strukturelle 
Umgestaltungen zu bewirken, erschöpften sich. 

Die letzte, für diese Zeit charakteristische Maßnahme, die einen rein 
strukturellen Charakter hatte, war die Gründung von großen wissenschaftli- 
chen Produktionsorganisationen, den sogenannten wissenschaftlichen Produk- 
tionszentren. In diesen Zentren waren institutionell große Industrieunterneh- 

WERNER, Witold: Sterowanie pnemystowym zapl-m bedawaym (Lenkung der For- 
schungseinheiten der Industrie). Warschau: IPNiSzW, PWN 1981, S. 12. 
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men und die für sie arbeitenden wissenschaftlichen Forschungs- und Entwick- 
lungseinrichtungen vereint. Zu den ersten, Mitte des Jahres 1970 gegründeten 
Zentren für Elektronik gehörte unter anderem das Institut für Elektronik. Es 
entstanden weitere Zentren in den Bereichen Schweißtechnik, Produktion von 
leichten Flugzeugen, Schiffbau und anderen Produktionsbereichen. 

Eine Verbreitung dieser institutionellen Form der Integration von Wissen- 
schaft und Wirtschaft war natürlich wegen der Größe der einzelnen Wirt- 
schaftsunternehmen nicht mögiich. Es wurden jedoch deutliche und entschei- 
dende Schritte zur Überwindung der Spaltung von Produktions- und Wissen- 
schaftssphäre und zur Dierenzierung der Organisationsformen von For- 
schung unternommen. Dem gleichen Ziel diente die Gründung von Hoch- 
schul- und Industrieinstituten im Jahre 1970, die langfristig die Planung und 
Programmgestaltung der Hochschulen im Bereich von Forschung und Lehre 
mit der Tätigkeit bestimmter Wutschaftsorganisationen verbinden sollten. Die 
Hochschul- und Industrieinstitute sollten mit der Zeit in Hochschul- und Indu- 
striezentren umgestaltet werden; ihr Profd und Tätigkeitsbereich sollten etwas 
breiter werden und neben der Lehre und Forschung auch die praktische Um- 
setzung von Innovation umfassen. Hier endete jedoch im Prinzip das Reper- 
toire der institutioaeiien und strukturellen Umgestaltungen. Die Versuche, 
Wirtschaftsmechanismen anzuwenden, um die Tätigkeit der Forschungsein- 
heiten mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedürfnissen in Ein- 
klang zu bringen, mußten also immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ein sol- 
cher grundlegender Mechanismus, der in dieser Zeit ausgearbeitet wurde, war 
die objektbezogene F o r s c h ~ e r u n g ;  sie schuf die Grundlage für ein 
voikommen neues System der Planung und Realisierung wissenschaftlicher 
Forschung und der Entwicklungs- und Umsetmgsarbeiten in Form von in- 
stitutionell unabhängigen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen. 

Die Konzeption zentral-gesteuerter Forschungsprogramme als neue Me- 
thode der Planung, Finanzierung und Organisation von Forschungs-, Ent- 
wicklungs- und Umsetzungsarbeiten, die eine besondere gesellschaftliche Be- 
deutung hatte, wurde Ende der sechziger Jahre ausgearbeitet. In dieser Kon- 
zeption ging es um die Intensivierung und Konzentration der Forschung sowie 
ihre Verknüpfung mit den Innovations- und Investitionsprozessen. Es ging 
auch um die Überwindung des Partikularismus und der Barrieren zwischen 
den Ressorts und die Koordination der Forschungsbemühungen in bemg auf 
Probleme, die von großter Bedeutung für die Volksrepublik Polen waren. Um 
dieses zu erreichen, wurde unter anderem das neue System der objektbezoge- 
nen Forschungsfinanzierung auch in den Hochschulen eingeführt, was be- 
wirkte, daß diese gegen Ende der hier erörterten Phase zu einem sehr bedeu- 
tenden Forschungsfaktor wurden. 
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Die Grundkonzeptionen der zentral-gelenkten Forschungsprogramme wa- 
ren ziemlich einfach. Das bereits fest Geformte und für größere ModifAatio- 
nen praktisch nicht mehr empfangliche Netz der Forschungs- und Entwick- 
lungseinrichtungen sowie der Wirtschaftsorganisationen wurde mit Problem- 
gruppen konfrontiert, die theoretisch mit den eigentlichen Interessen der Res- 
sorts und der Branchen nichts zu tun hatten, jedoch von größter Bedeutung für 
das ganze Land waren. Die Verantwortung für die Leitung der mit diesen 
Problemen verbundenen Arbeiten wurde einer bestimmten Forschungs- oder 
Wirtschaftseinrichtung übertragen, indem ihr die Fianzierungsmittel für die 
Koordination eigener Arbeiten und der Arbeiten, die an andere Forschungs- 
und Wirtschaftseinheiten als Auftrag weitergegeben werden, gewährt wurden. 
Die Institution, die diese Aufträge erteilte, sollte die Tätigkeiten der verschie- 
denen Einrichtungen bei der Lösung der wichtigsten Probleme des Landes ko- 
ordinieren. 

Auf diese Weise wurde eine gigantische Struktur geschaffen, in der die exi- 
stierenden Einrichtungen beständige Elemente - und die Programme nur re- 
lativ feste Elemente waren, da sie einen begrenzten, obwohl ziemlich langen 
Zeithorizont hatten. Für die Koordination dieser Programme wurden keine 
neuen Einrichtungen gegründet; diese Aufgabe (und auch die mit ihrer Reali- 
sierung verbundenen Finanzierungsmittel) wurde den existierenden Einrich- 
tungen anvertraut. Deshalb befanden sich die Einrichtungen, denen die Koor- 
dination der Programme anvertraut wurde, in einer weitaus besseren Situation 
als die Einrichtungen, deren Tätigkeit koordiniert werden sollte, und diese 
wiederum befanden sich in einer weitaus besseren Situation als die übrigen 
Einrichtungen, die zur Realisierung der programmäßigen Aufgaben nicht ein- 
bezogen wurden. Anfangs spielte dies jedoch keine große Rolle, da die neuen 
organisatorischen Losungen in einer äußerst günstigen Zeit der Ausarbeitung 
einer neuen Strategie eingeführt wurden, in der der Wissenschaft und Technik 
eine führende Rolle zugeschrieben wurde. Im Zusammenhang damit stiegen 
die für Forschung bewilligten Finanzierungsmittel dermaßen an, daß sogar die 
anfangs in die Programme nicht einbezogenen Einrichtungen keine Einwände 
und Ansprüche erhoben bm. geltend machten. 

Die oben geschilderte Konzeption wurde im Jahre 1971 eingeführt. In der 
Zeit von 1971 bis 1975 wurden insgesamt 75 Programme, die "Schlüsselpro- 
bleme" genannt wurden, erstellt, deren Realisierung mehr als U) Prozent der 
gesamten für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten vorgesehenen Mittel ver- 
schlang. Die Konzeption der zentral-gelenkten Programme wurde von dem im 
Jahre 1973 tagenden 2. Kongreß der Polnischen Wissenschaft nur mit wenig 
Enthusiasmus bewertet. Zu den größten Anhängern dieses Konzepts gehörten 
natürlich Vertreter der Einrichtungen, die sich bereits an der Lösung von 
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Schlüsselproblemen beteiligten oder eine solche Beteiligung in der Zukunft 
anstrebten. 

Bald zeigte sich jedoch, daß die Programme trotz der festgelegten Priorität 
bei der Vergabe von Finanzierungsmitteln und Themen das grundlegende 
Problem, zu dessen Lösung sie konzipiert wurden, d.h. die richtige Koordina- 
tion der Forschungs-, Entwicklungs- und Umsetzungsarbeiten, nicht lösten. 
Außerdem erwies sich, daß sie nicht den Partikularismus der Ressorts über- 
wanden und auch nicht die Forschungsarbeit m den für Polen wichtigsten 
Problemen koordinierten. Statt die gerade eingeführte Institution zu modifi- 
zieren, wurde als Reaktion darauf schon im Jahre 1973 ein neuer Typ von Su- 
perprioritätsprogrammen, die "Regierungsprogramme" genannt wurden, ent- 
wickelt. Gemäß der ersten Konzeption sollten sie absoluten Vorrang bei der 
Vergabe von Finanzierungs- und Sachmitteln für Forschungs- und Entwick- 
lungsarbeiten sowie Investitionen haben. 

Bis zum Ende des hier erörterten Zeitraumes wurden Konzeptionen und 
Koordinationspläne von insgesamt sieben Regierungsprogrammen ausgear- 
beitet. Damit begnügte man sich aber nicht; vielmehr wurde auch eine Kon- 
zeption zu Zwischenressortproblemen der Grundlagenforschung, die als eine 
gesteuerte, die Potentiale der entsprechenden Einrichtungen der Polnischen 
Akademie der Wissenschaften, der Hochschulen und der anderen Forschungs- 
einrichtungen koordinierende Forschung gedacht war, sowie eine Konzeption 
der Ressort- und Branchenprobleme, die von Ministerien und Unternehmens- 
verbänden in Gang gebracht werden und einer Kooperation von Organisati- 
onseinheiten der Wissenschaft und Wirtschaft bedürfen, ausgearbeitet. In ei- 
ner Situation, in der die Mittel für Forschuqpzwecke stiegen und der gesell- 
schaftliche Enthusiasmus in Verbindung mit der Ausarbeitung und Anwen- 
dung von Strategien einer schnelleren Entwicklung hoch war, 
konnte nicht verwundern, daß das aus heutiger Sicht äußerst stark ausgebaute 
Planungs- und Organisationssystem der Forschung von den wissenschaftlichen 
Kreisen als positiv bewertet wurde. In der nächstfolgenden Phase sollte dieses 
System nicht nur zum Mittel der Forschungsexpansion, sondern vor d e m  zum 
Mittel der Seibstverteidigung der wissenschaftlichen Kreise gegen die Begren- 
zungen der Ressourcen werden. 

Die vierte Phase ist die Zeit der Entstehung der Krise und der Krise selbst so- 
wie der durch sie bewirkten tiejjpifenden Wutscha)?srefonnen. Sie umfaßt die 
Jahre von 1976 bis 1985. 

Für diese Zeit sind drei Phasen charakteristisch: 
- die Jahre 1976 bis 1980, als hqpm, aber konsequent der Rückschritt im 

Forschungs- und Entwicklungsbereich begann; dieser äußerte sich vor allem 
im Rückgang der realen KostenaufWendungen für die Forschung, iosbeson- 
dere im Investitions- und Beschaftigungsbereich; 
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die Jahre 1981 bis 1983, als der Rückschritt im Forschungs- und Entwick- 
lungsbereich katastrophale Ausmaße annahm; 
die Jahre 1984-1985, als versucht wurde, den Trend der Destruktion zu 
hemmen und neue Konzeptionen für eine langsame, aber konsequente 
Wiederherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten für die Wissenschaft in 
Verbindung mit einer langfristigen Konzeption zur Wiederherstellung des 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gleichgewichts im ganzen Land zu 
erarbeiten. 

Anfangs deutete noch nichts auf eine Krise hin. Bei ständigem - obwohl uner- 
wartet langsamerem - Wachstum der für Forschungszwecke vorgesehenen 
Mittel wurden für den Zeitraum von 1976 bis 1980 sieben Regierungspro- 
gramme, 67 Schliisselprogramme, 55 Zwischenressortprogramme und etwa 
500 Ressort- und Branchenprogramme erstellt. Eine so große Programman- 
zahl machte die Planung und Organisation dieser Programme zu einer Fiktion. 
Die Pläne der einzelnen Programme wurden zu Plänen der Forschungsein- 
richtungen und umgekehrt, die Pläne der Forschungseinrichtungen zu Plänen 
der Programme. Aber wie konnte es anders sein, wenn der Anteil der im 
Rahmen der vorrangigen großen Forschungsprogramme durchgeführten Ar- 
beiten in den einzelnen Jahren 80 Prozent (darunter im Rahmen der zentral- 
gesteuerten Regieruagsprogramme und Schlüsselprobleme sogar 50 Prozent) 
der gesamten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung erreichte. Je- 
doch nicht nur die übermäßige Anzahl und der Umfang der Programme waren 
entscheidend für ihre Schwächen. Die Grundursache dafür scheint aus heuti- 
ger Sicht die beträchtliche Begrenzung der Mittel für die Entwicklungs-, Ver- 
suchs- und Investitionstätigkeit gewesen zu sein. Die Erörterung der Ursachen 
dieses Sachverhalts würde den Rahmen dieses Referats sprengen. 

Nicht alle dieser Ursachen wurden bis heute geklärt, nicht alle werden 
gleich interpretiert. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß ähnlich wie in anderen an 
hochqualifizierter Arbeitskraft und Rohstoffen verhältnismäßig reichen und 
sich schnell entwickelnden Ländern die politischen und wirtschaftlichen Regie- 
rungsorgane nicht imstande waren, den Verlockungen zu widerstehen, die ge- 
sellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung durch eine übermäßige Ver- 
schuldung und nicht aufeinander abgestimmte Investitionen, die mehrmals die 
Ergebnisse der Tätigkeit der eigenen wissenschaftlichen und technischen Basis 
im Keim erstickten, zu beschleunigen. In einer solchen Situation mußte es 
dazu kommen, daß die Mittel für die Realisierung der wichtigsten Ziele, für 
die umfangreiche Forschungs- und Entwickiungsprogramme entwickelt wur- 
den, nicht mehr ausreichten. Diese Programme soliten die Forschungs-, Ent- 
wicklungs- und Umsetzungsarbeit integrieren. In einer Situation, in der die 
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Mittel für Entwicklungsarbeiten und Umsetzungen in die Praxis begrenzt wur- 
den, mußten die Programme zum Schutzmantel der Forschung werden. Die 
Anzahl der zentral-gelenkten Programme wuchs also auch in dem folgenden 
Jahrfünft von 1981 bis 1985, was nichts mehr damit zu tun hatte, daß sie wei- 
terhin als ein gelenktes Instrument zur selektiven Integration von Wissenschaft 
und Technik betrachtet wurden. In dieser Zeit wurden 8 Regierungspro- 
gramme, 72 Schlüsselprobleme, 74 Zwischenressortprobleme der Grundla- 
genforschung und 220 Ressortprobleme der Grundlagenforschung ausgear- 
beitet. In einer solchen Situation war es schwer, an irgendeine reelle Priorität 
zu denken. Es war auch schwer, an eine wirklich objektive Beurteilung der 
Effektivität dieser Programme zu denken. Die Tatsache, daß sie von den wis- 
senschaftlichen Kreisen im allgemeinen als positiv bewertet wurden, scheint in 
erster Linie mit der Befürchtung nisammedängen, daß irgendwelche Mo- 
difikationen die Finanzierung der Forschung hätten gefährden können. 

Diese Befürchtung ist verwurzelt in den dramatischen Erfahrungen der 
achtziger Jahre. Das Volkseinkommen war im Jahre 1982 um 16,8 Prozent 
niedriger als im Jahre 1980. Die Kosten der Forschungs- und Entwicklungsar- 
beiten waren dagegen um 62 Prozent niedriger. Wenn man diese beiden 
Größen mit dem Volkseinkommen des Jahres 1978 in Beziehung setzt, so er- 
geben sich entsprechend 23,s Prozent und 66 Prozent. Dieses bedeutet, daß im 
Jahre 1982 für Wissenschaft und die technische Entwicklung knapp 34 Prozent 
(In Vergleichspreisen) der im Jahre 1978 getragenen Kostenaufwendungen 
vorgesehen wurden. 

Auch hier würde eine Analyse und selbst schon ein Versuch, kurz die Ursa- 
chen des heftigen Regresses im Forschungs- und Entwicklungsbereichs in den 
Jahren 1981 bis 1983 zu erläutern, zu weit führen. W u  wollen also nur die 
wichtigsten Gründe nennen. 

(1) Die "Schrumpfung" des Forschungs- und Entwicklungsbereichs war eine 
Folge der bereits in den Jahren 1976 bis 1980 - und sogar früher - eingeleiteten 
Prozesse. Die Zahl der Entwicklungseinheiten schrumpfte schon seit dem Jahr 
1971, in den achtziger Jahren kam es lediglich zu einer Beschleunigung dieses 
Prozesses. 

(2) Der Rückgang des praktischen Bedarfs an kostspieliger Forschung er- 
folgte auch ab Mitte der siebziger Jahre. Die deutlich spürbaren und ein im- 
mer größeres Ausmaß annehmenden Engpässe der Wirtschaft, die zusätzlich 
durch ein in vielen Bereichen herrschendes Ungleichgewicht verstärkt wurden, 
schwächten zusätzlich das Interesse der Betriebe an der Forschung. Eine weit- 
gehende Schwächung des Tempos von Inwstitionsprozessen verursachte hier- 
bei in vielen Fällen, daß die angewandie FoPschung und die Entwicklqpu- 
beiten an S i  verloren. 
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(3) Das wirtschaftliche Ungleichgewicht und die damit zusammenhängende 
gesellschaftliche Verwirrung stellten den Staat vor die schwierige Aufgabe der 
Auswahl von Bereichen, die die größte Last der Schläge und Begrenzungen 
tragen sollten. Die Wissenschaft gehörte dazu. 

(4) Die Wirtschaftsreform, die seit Anfang der achtziger Jahre eingeführt 
wurde, hatte eine weitgehende Differenzierung des Tätigkeitsprofils sowohl 
der Wirtschafts- und Forschungs- als auch der Entwicklungseinheiten zur 
Folge. Die letzteren übernahmen verschiedene Tätigkeiten im Bereich von 
Produktion, Dienstleistung, Beratung u.a., Tätigkeiten also, die nur wenig oder 
überhaupt nicht mit ihren grundlegenden Aufgaben verbunden waren. Die Ko- 
sten hierfür erreichten oftmals die Höhe der Kosten aus den siebziger Jahren. 
Jedoch wurden nicht mehr in einem so großen Ausmaß wie früher For- 
schungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt. 

(5) Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit vieler Forschungseinrich- 
tungen und -teams mußte also infolge des Rückgangs oder sogar der Einstel- 
lung von Material- und Anlagenlieferungen aus dem Ausland, die sowohl der 
Forschung als auch den Produktionsinvestitionen, mit denen die Forschung 
verbunden war, diente, eingeschränkt oder sogar ganz eingestellt werden. Na- 
türlich beeidußten sich die oben genannten Faktoren gegenseitig und hatten 
dabei eine kumulierende Wirkung. Deshalb war die Krise im Bereich der For- 
schung weitaus schwerer als in der gesamten Wirtschaft. 

Wie bereits oben erwähnt, wurden gegen Ende der hier erörterten Phase 
Versuche unternommen, die Destruktionstrends aufzuhalten und eine Kon- 
zeption zur Wiederherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten der Wissen- 
schaft auszuarbeiten. Im Dezember des Jahres 1984 erfolgte eine Reorganisa- 
tion der leitenden Organe der staatlichen Verwaltung, die für die Konzeption 
und Realisierung der Grundlagen wissenschaftlicher und technischer Politik 
des Landes verantwortlich waren. Es wurde ein Komitee für Wissenschaft und 
Technischen Fortschritt beim Ministerrat und ein Amt für Wissenschaftlich- 
Technische Innovation und Implementation als Vollzugsorgan dieses Komitees 
gebildet. Darüber hinaus wurde ein Programm zur Entwicklung von Wissen- 
schaft und Technik für die Jahre 1986 bis 1990 erstellt, das neben der Grund- 
lagenarbeit eine Erhöhung der für Forschung vorgesehenen Mittel vorsah so- 
wie Mechanismen modifherte, die mit der Verausgabung dieser Mittel ver- 
bunden waren. 

Die funfre Phase wurde im Jahre 1986 eingeleitet. Am Anfang des Jahres 
1986 fand der 3. Kongreß der Polnischen Wissenschaft statt, auf dem die arn 
Ende der vorherigen Phase ausgearbeiteten Konzeptionen vorgestellt wurden. 
Hinsichtlich der organisatorischen Lösungen wurde in diesen Konzeptionen 
eine Erhaltung - in einer etwas modifizierten Form - der zentralen und 
ressortmäßigen Programme der Grundlagenforschung und Forschungs- und 
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Entwicklungsarbeiten vorgesehen. Neu war, daß fast 10 Prozent der für For- 
schungs- und Entwicklungsarbeiten bestimmten Mittel für Regierungsaufträge 
vorgesehen wurden. Diese neue Art der wissenschaftlich-technischen Unter- 
nehmung wurde bereits gegen Ende der vergangenen Phase, im Jahre 1984, 
eingeleitet. Regierungsaufträge hinsichtlich der Realisierung besonders wichti- 
ger Aufgaben aus dem Bereich der Entwicklung von Wissenschaft und Tech- 
nik umfassen Forschungs-, Entwicklungs- und E i g s v o r h a b e n  mit prä- 
zise formulierten Zielen. Die Zeit ihrer Realisiening sollte fünf Jahre nicht 
überschreiten. Mit der Einführung dieser Vorgehellsweise wird also versucht, 
einer Wiederholung der negativen Erfahrungen entgegenzuwirken, die im Zu- 
sammenhang mit der bisherigen Realisierung der zeitlich ausgedehnten For- 
schung, deren Profil breit und hinsichtlich ihrer Ziele nicht präzise formuliert 
waren, gemacht worden sind. Nachdem die Schwächen der Forschungsorgani- 
sation der bisherigen Phasen berechtigterweise in ihrer Unfähigkeit, For- 
schungs- und Entwicklungsergebnisse umzusetzen, erkannt wurden, ist man 
dazu übergegangen, die Fiinanzierungsquellen der Forschung sowie ihre prak- 
tische Nutzung wesentlich zu ändern. Seit 1986 wurden drei zentrale Fonds ein- 
gerichtet: 
- Der zentrale Fonds für Forschungs- und Enhvicklungsarbeiten, vorgesehen 

für  die Finanzierung von zentral-gelenkten Arbeiten; dieser Fonds wird ge- 
bildet aus Zuweisungen von Haushaltsmitteln sowie obligatorischen Bei- 
tragszahlungen der Betriebe; 

- Der zentrale Fonds für die Unterstützung von praktischen Anwendungsar- 
beiten, vorgesehen für rückzahlbare oder nicht rückzahlbare Hilfen für For- 
schungs- und Wirtschaftseinheiten, die Investitionen vornehmen, die sich 
auf Ergebnisse der Forschungs- bzw. Entwicklungsarbeiten stützen, vor al- 
lem aber zu Regierungsaufträgen gehören. Dieser Fonds wird ebenfalls aus 
Zuweisungen von Haushaltsmitteln und aus Rückzahlungen der vorher ge- 
währten Kredite gebildet; 

- Ein zentraler Devisenfonds, vorgesehen für die Inte~entionsversorgung der 
Wirtschafts- und Forschungseinheiten mit notwendigen Haushaltsmitteln. 

Die Bildung der zwei letzteren Fonds zeugt unmißverständlich davon, daß 
Konsequenzen gezogen wurden aus den bisher erkannten Hemmnissen und 
Hindernissen, die bei der Koordination der Forschungs-, Entwicklungs- und 
Anwendungsarbeit auftraten. Erst ein Jahr nach der Realisierung des neuen 
Programms zur Entwicklung von Wissenschaft und Technik für die Jahre 1986 
bis 1990 ist es schwer, über seinen Erfolg bzw. Mißerfolg zu urteilen. Auf- 
grund der positiven und negativen Erfahrungen, die in der polnischen Wissen- 
schaft in den vierzig Jahren ihres Funkiionierens gemacht wurden, kann man 
einige allgemeine Schlüsse ziehen und wagen, zumindest einige Perspektiven 
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aufzuzeichnen; den oben angestellten Erwägungen entsprechend, beziehen 
sich dabei die Schlüsse nur auf den Bereich der Forschungsorganisation. 

Wie unsere Analyse oder vielmehr der kurze Überblick über die in der 
Volksrepublik Polen in der Nachkriegszeit angewandten Formen der For- 
schungsorganisation zeigte, ist das Repertoire der möglichen organisatorischen 
Lösungen recht klein. Trotzdem scheinen organisatorische Veränderungen 
ziemlich attraktiv zu sein, und zwar sowohl für Zentren, die Entscheidungen 
treffen, als auch für die Forschungsbetreiber selbst. Im FaUe der ersteren ist 
dies insofern verständlich, als die Projektierung und Einführung von Verände- 
rungen die Berechtigung ihrer Existenz bestätigen und sogar ihrer Tätigkeit 
einen Sinn geben. Für die Forscher selbst können Veränderungen in der Or- 
ganisation ihrer Tätigkeit nur dann attraktiv sein, wenn damit bessere materi- 
elie Voraussetzungen für die Realisierung von Aufgaben verbunden sind. 
Einen solchen Charakter hatten praktisch die meisten Veränderungen, die in 
Polen bis zur Häifte der siebziger Jahre in der Forschungsorganisation vorge- 
nommen wurden. Von diesem Zeitpunkt an erkannten die Forschungskreise 
offensichtlich genau die Barrieren, die einer wesentlichen Verbesserung der 
Bedingungen ihrer Tätigkeit im Wege standen. Auch die Entscheidungsinsti- 
tutionen gehen berechtigterweise von der Konzeption der radialen organisa- 
torischen Veränderungen ab und sind sich darüber im klaren, daß die Organi- 
sationsformen der Tätigkeit ein Ergebnis der sich verändernden Aufgaben und 
der Bedingungen ihrer Umsetzung sein sollten. Wenn von den Perspektiven 
der Forschungsorganisation in Polen gesprochen wird, muß deshalb von dem 
allgemeineren Problem der Perspektive der Forschung selbst gesprochen wer- 
den. 

Hinsichtlich der Entwicklungsperspektiven für die Forschung in Polen gibt 
es verschiedene Szenarien und verschiedene Prognosen. Wir lehnen hierbei 
entschieden die pessimistischen Szenarien ab, und zwar nicht nur aus persönli- 
cher Überzeugung, sondern vor allem, weil die Erfüllung der pessimistischen 
Szenarien die Chancen der Entwicklung von Forschung selbst praktisch zu- 
nichte macht. Alle optimistischen Szenarien dagegen, einschließlich der bisher 
ausgearbeiteten Entwicklungsprogramme und -pläne, setzen voraus, daß die 
Forschungstätigkeit weitgehend wiederbelebt wird und für die Forschung 
weitaus höhere finanzielle Aufwendungen bestimmt werden, als dies jetzt der 
Fall ist. 

Wie kann dies aber sein, wenn die Verschuldung im Ausland es praktisch 
unmöglich macht, daß sich das Wunder der ersten Hälfte der siebziger Jahre, 
als der berauschende Produktions- und Konsumtionszuwachs in weitgehendem 
Maße ein Resultat der ausländischen Kredite war, wiederholt. Eine Beschleu- 
nigung der Wirtschaftsentwicklung und eine Beseitigung des anhaltenden 
deutlichen wirtschaftlichen Ungleichgewichts ist vor allem durch Einführung 
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neuer technischer, technologischer und organisatorischer Lösungen, die sich 
auf den heimischen wissenschaftlichen und technischen Gedanken stützen. 
möglich. Es wird natürlich ausländischer Zusammenarbeit bedürfen, in de; 
das heimische intellektuelle Potential die Rolle unseres wichtigsten Kapitals 
spielen sollte. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die besten und wirklich nützlich- 
sten Ergebnisse in Forschung und Entwicklung erzielt werden, wem diese 
nicht so sehr der rigorosen bürokratischen Planung unterliegen, sondern wirk- 
lich mit den wirtschaftlichen und gesellschaftliche Bedürfnissen verbunden 
sind. Praktisch wird dieses dadurch erreicht, daß die Forschung infolge enger 
finanzieller Verbindungen mit den Unternehmen und anderen Wirtschaftsor- 
ganisationen strengen Wirtschaftsregeln unterzogen wird. Einen solchen Cha- 
rakter nehmen allmählich die Verbindungen zwischen den W&&- und 
Forschungsorganisationen an, und zwar infoige der Reform, die in einem im- 
mer größeren Ausmaß eingeführt wird. Die Reform wirkt sich günstig auf die 
Differenzierung der Tätigkeitsformen aus, und zwar sowohl die der Wirtschaft 
als auch der Forschungsorgankationen; sie stärkt die Konkurrenz und zer- 
schlägt die bisherigen Monopole. Auf diese Weise fördert sie starke und krea- 
tive Gruppen und führt die Schwächen und Begrenzungen vor Augen, die in 
dem vorherigen Wirtschaftssystem nur schlecht zu beobachten waren. So sollte 
sie auch dazu beitragen, daß sich die ganze Wissenschaft sowie die einzelnen 
Forschungsstätten von schwachen, wenig dynamischen Elementen selbst tren- 
nen. 

Der Erfolg einer langfristigen Strategie zur Beseitigung der Krise und zur 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes hängt jedoch 
mindestens in gleichem Maße von der aktiven Rolle des Staates bei der Pro- 
grammgestaltung und Organisation einer weit in die Zukunft schauenden, 
teueren und weniger direkt mit den laufenden wirtschaftlichen Interessen der 
einzelnen Wirtschaftsorganisationen verbundenen Forschung ab. Eine, wie es 
scheint, unumghgliche Begrenzung der zentralen Einmischung in die Planung 
und Organisation der Forschung sollte entschieden die Attraktivität und Kraft 
dieser Wirkung verstärken. 

Man kann also damit rechnen, daß die Zahl der zentral gesteuerten For- 
schungsprogramme abnimmt und ihr Rang sich entschieden erhöht. Gleich- 
zeitig sollten sich entschieden der Rang und das Ausmaß der Forschung jegli- 
cher Art (Grundlagen- und angewandte Forschung sowie Entwicklungsarbei- 
ten), die in den Hochschulen betrieben wird, erhöhen. Diese Forschung näm- 
lich wird im Zusammenhang mit der Ausbildung von höchstqualitizierten Ex- 
perten nicht nur über die richtige Lösung der jeweiligen Probleme, sondern 
vor d e m  über die Beseitigung von motimtoriscb und intellektuell bedingten 
Faktoren, die die wirtschaftiiche und geseliddlliche Entwicklung hemmen, 
entscheiden. Das Jahr 1986 brachte bereits die Ankündigung solcher Verände- 
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rungen, als sich der Anteil der Hochschulen an den Forschungskosten des 
ganzen Landes sprunghaft änderte. 

In der oben dargestellten Perspektive dominiert ein deutlicher Optimismus, 
der einen Kontrast zu der jetzigen Wirtschaftssituation darstellt und der - of- 
fen und ehrlich gesagt - nicht von allen Wissenschaftlern geteilt wird. Also 
sollte noch einmal wiederholt werden, daß unserer Meinung nach eine andere 
als die optimistische Betrachtung der Entwicklung praktisch ohne Sinn ist. 

Die vielen Bedingungen der sozialökonomischen Entwicklung des ganzen 
Landes führten dazu, daß seine Entwicklung gegenwärtig nur durch Mobiisie- 
rung der tiefen inneren Reserven erfolgen kann. Diese können jedoch nicht 
mobilisiert werden, wenn die wissenschaftliche Forschung nicht entwickelt 
wird. 

Dies bedeutet nicht, daß für die Wissenschaft und die Wissenschaftler end- 
lich Zeiten des Überflusses an Mitteln und einer konfliktfreien Entwicklung 
beginnen werden. Schon die ersten Erfahrungen, die in Verbindung mit der 
Einführung der Wirtschaftsreform gemacht wurden, ließen erkennen, daß die 
Betriebe äußerst selten an langfristiger wissenschaftlicher Forschung interes- 
siert sind. Die Wissenschaftler weisen mit Recht auf die weitgehende Autono- 
mie bei der Programmplanung der Grundlagenforschung hin, während die Po- 
litiker oft dazu neigen, sie immer noch als ein mit der wirtschaftlichen Ent- 
wicklung nicht zusammenhängendes Element der nationalen Kultur zu be- 
trachten. Es ist also nicht schwer, hier Konflikte und Widersprüche zu ent- 
decken. Der immer öfter zu beobachtende Imperativ der wirtschaftlichen Ent- 
wicklung und die Beseitigung des wirtschaftlichen Ungleichgewichts sowie die 
Sicherung eines Platzes in der internationalen Arbeitsteilung auch für unser 
Land, entsprechend seinem wirtschaftlichen und intellektuellen Potential - al- 
les das rechtfertigt die Suche nach weiteren Entwicklungsimpulsen. Man kann 
davon ausgehen, daß unser Land um die Jahrhundertwende eine weitgreifende 
Wissenschaftspolitik haben wird, deren Mißerfolge und Niederlagen nur noch 
ein Element für historische Betrachtungen darstellen werden. Dies sind jedoch 
zunächst nur Hypothesen; zu hoffen ist, daß sie sich auch in der Praxis be- 
wahrheiten werden. 
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Anhang 

Tabelle 1: 
Zahl der wissenschaftlichen Forschungs-und Entwicklungseinheiten 

Jahr insgesamt Forschungg Entwidrlungs- Hoch- 
einrichtungen einheiten schulen 

1971 1.656 230 1382 44 

1972 1.679 279 1353 47 

1973 1.570 3 13 1210 47 

1974 1.527 387 1.085 55 

1975 1.526 410 1.057 59 

1976 1 .SO0 430 1.000 70 

Quelle: Statistische Jahrbücher des Zentralamtes für Statistik. 
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Tabelle 2: 
Forschungskosten der Forschungseinrichtungen sowie Forschungskosten 
nach der Forschungsart (in Prozent) 

Einrichtungen Forschungsart 
Jahr For- Entwick- Grund- 

schungs- lungs- lagen- angewandte Entwick- 
einrich- einrich- Hoch- forschung Forschung lungsar- 
tungen tungen schulen beiten 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Zentralamtes für Statistik. 
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Tabelle 3a: 
Anteil der Forschungseinrichtungen an den Kosten der Grundlagen- und an- 
gewandten Forschung sowie Entwicklungsarbeiten (in Prozent) 

Kosten der Kosten der Kosten der 
Grundlagenforschung angewandten Forschung Entwicklungarbeiten 

Einrichtungen Einrichtungen Einrichtungen 
For- Entw.- Hoch- For- Ent.- Hoch- Forsch.- Entw.- Hoch- 

schungs- ein- schulen ein- ein- schulen ein- ein- schule 
ein- richt. ficht. richt. richt. richt. 

Jahr richt. 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Zentralamtes für Statistik. 
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Tabelle 3b: 
Anteil der Einrichtungen der Polnischen Akademie der Wissenschaften an 
den Kosten der Grundlagen- und angewandten Forschung sowie der Ent- 
wicklungsarbeiten 

Forschungskosten Kosten der Kosten der Kosten der 
insgesamt Grundlagen- an ewandten Entwicklungs- 

forschung &rschung arbeiten 

insge in wiss. insge in wiss. insge in wiss. insge in wiss. 
samt For- samt For- samt For- samt For- 

schungs- schungs- schungs- schungs- 
ein- ein- ein- ein- 

Jahr richt. ncht. richt. richt. 

Quelle: Eigene Berechungen nach Angaben des Zentralamtes für Statistik. 
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Tabelle 4a: 
Anteil der Kosten der einzelnen Forschungsarten in den Forschungseinrich- 
tungen (in Prozent) 

Wissenschaftliche Entwicklungs- Hochschulen 
Forschungs- einrichtungen 

einrichtungen 
Grund- Ange Ent- Grund- Ange Ent- Grund- Ange Ent- 
lagen wandte wick- lagen wandte wick- lagen- wandte wick- 
for- For- lungs- for- For- l u n p  for- For- lungs- 

Jahr schung schung arbeiten schung schung arbeiten schung schung arbeiten 

Quelle: Eigene Berechungen nach Angaben des Zentralamtes für Statistik. 
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Tabelle 4b: 
Anteil der Kosten der einzelnen Forschungsarten in den Einrichtungen der 
Polnischen Akademie der Wissenschaften 

Jahr Grundlagen- Gelenkte Entwicklungs- 
forschung Forschung arbeiten 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Zentralamtes für Statistik. 



Tabelle 5a: 
Gesamtbeschäftigung in den wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, Entwicklungseinrichtungen und 
Hochschulen und die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter in diesen Einrichtungen 

Beschäf- Darunter der Beschäfti- Zahl der wiss. Anteil der Einrichtungen 
tigung g u w t e i l  in den Forschungs- an der Gesarntbeschäftigung 

insgesamt Einrichtungen mitarbeiter der wiss. Forsch.-mitarbeiter - 

Jahr Forschungs- ~ntwicklu& Hoch- Forschungs- Entwicklungs- Hoch- 
einnchtung einrichtung schulen insgesamt einrichtung einrichtung schulen 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Zentralamtes für Statistik. 
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Tabelle Sb: 
Wissenschaftliche Forschunpeinheiten der Polnischen Akademie der Wis- 
senschaften in den Jahren 1971-1985 

Der gesamte B e  Anteil der wiss. Anteil der 
schtlftigungsanteil Forschungsmitarbeiter an Professoren 

in den wissen- der Beschäftigung und Dozenten 
schaftlichen For- an der Beschäf- 

schungsein- In wiss. Forsch.- tigung insgesamt 
Jahr Anzahl richtungen einrichtungen Insgesamt 

Quelle: Eigene Berechungen auf der Gmndlage von statistischen Jahrbüchern des Zentralamtes 
für Statistik. 



Grenzen und Möglichkeiten für die Absorption 
der Qualifikationen von Hochschulabsolventen 

Jan Kluczynski und Rnysztof Opdski 

Das Bildungssystem in Polen und den meisten sozialistischen Ländern wurde 
so ausgebaut, daß es gegenwärtig möglich ist, den Bedarf an qualifiierten 
Fachkräften voil zu decken. Dies hat zur Folge, daß zu den wichtigsten Aufga- 
ben in der Bildungspraxis und der Beschäftigungspolitik die folgenden gewor- 
den sind: volle Ausnutzung der Qualifikationen von bereits ausgebildeten 
Fachkräften, bessere Vorbereitung der Lernenden, Auffrischung und ständige 
Ergänzung der beruflichen Qualifikationen der Fachkräfte sowie Erhöhung 
der Bildungsqualität und bessere Anpassung dieser Bildung an die praktischen 
Anforderungen, was eine engere Verknüpfung des gesamten Bildungssystems 
mit dem Berufsleben erfordert. 

Es hat sich jedoch gezeigt, daß die Erhöhung des Niveaus der beruflichen 
Qualifikationen und der technische Fortschritt, von Faktoren also, die einen 
intensiven Wirtschaftszuwachs bedingen, bei gleichzeitiger Schwächung des 
Arbeitskräfteangebots keine entscheidende Wende hinsichtlich der gesamtge- 
sellschaftlichen wirtschaftlichen Effektivität herbeigeführt haben. Zu den 
wichtigsten Ursachen dieser Situation gehört zweifellos das Problem der ra- 
tionellen Ausnutzung des über die höchsten Qualifiiationen verfügenden Ar- 
beitskräftepotentiais. 

Es gibt viele Merkmale - die übrigens ziemlich oberflächlich sind -, die auf 
eine faische Situation im Bereich der Bes&&gq " .  von Hochschulabsolventen 
hindeuten. Laut Angaben des polnischen Verzeichnisses der Fachkräfte von 
1983 waren Arbeitsplätze, die eine Hochschulausb'iMung erfordern, von Kräf- 
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ten besetzt, die diese Anforderungen nur zu 69 Prozent erfüllten. Theoretisch 
hätte es auch anders sein können, denn die Zahl derjenigen, die eine Hoch- 
schulausbildung hatten und in der volkseigenen Wirtschaft tätig waren, belief 
sich auf 1.006.300 Personen. Trotzdem waren 68.400 Personen, obwohl sie eine 
Hochschulausbildung hatten, auf Stellen tätig, die diese Ausbildung nicht er- 
forderten; darunter auch auf Arbeiterstellen. In ihren erlernten Berufen waren 
im Jahre 1983 79,4 Prozent der Hochschulabsolventen tätig. 

Die mit der richtigen Nutzung der Qualifikationen der Fachkräfte verbun- 
denen Probleme sind nicht nur für das polnische Arbeitssystem charakteri- 
stisch. Die sogenannte Diskrepanz zwischen Qualifikationen und Berufstätig- 
keit zeigt sich auch stark in hochentwickelten westlichen Ländern, ist aber 
auch in der UdSSR sichtbar.' Beispielsweise hat eine in der Bundesrepublik 
Deutschland durchgeführte Untersuchung ergeben, daß 53 Prozent der in der 
Untersuchung befragten Hochschulabsolventen die Ansicht vertraten, daß ihre 
Qualifikationen gut ausgenutzt werden. Die übrigen Hochschulabsolventen 
nutzten ihre Qualifikationen nur in einem geringen Maße aus; etwa 3 Prozent 
finden ihr Studium unbrauchbar für die Arbeit. Diese Untersuchung hat 
gleichzeitig ergeben, daß mit längerer Dauer der Berufstätigkeit das Studium 
eher als nützlich bei der Erfüllung von Arbeitsaufgaben beurteilt wird. Wäh- 
rend nur 41 Prozent der jüngsten Absolventen (mit bis zu vier Jahren Be- 
rufserfahrung) feststellten, daß sie ihre Qualifikationen gut ausnützen, wurde 
diese Ansicht von denjenigen, die ihr Studium vor 30 Jahren und früher been- 
deten, zu 74 Prozent vertreten. 2 

Hierbei kann sowohl hinsichtlich der Tendenzen als auch der Ergebnisse 
(zusätzlicher Einfluß der Berufserfahrung auf die Meinungen über die An- 
wendung der beruflichen Qualifikationen in der Arbeit) eine gewisse Überein- 
stimmung mit den Ergebnissen unserer Untersuchungen über die Nutzung der 
Qualifikationen von Ökonomen mit Hochschulausbildung festgestellt werden. 
Unter den bis 29 Jahre alten Befragten sind etwa 36 Prozent der Meinung, daß 
ihre Qualifikationen ausgenutzt werden, wobei in der Gruppe der 46jährigen 
und älteren Personen diese Ansicht von 70 Prozent der Befragten vertreten 
wird.3 

Vgl. AVAKOV, R, SANYAL, B.C., BU'ITGEREIT, M. und TEICHLER, U. (Hg.): Higher 
Education and Employment in the USSR and the Federal Republic of Germany. Paris 1984. 

Vgl. STOOSS, Friedemann: "Ausgewählte Befunde zur Situation der Hochschulabsolventen 
in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1979". In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung, Bd. 12, 1979, Nr. 4, S. 617. 

KLUCZYNSKI, J., OPOLSKI, K. und WLODARSKI, W.: Edukacja i Praca (Bildung und 
Arbeit). Warschau 1985, S. 195. 
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Es gibt viele Ursachen dafür, daß mit den Qualifikationen der Fachkräfte 
falsch umgegangen wird, jedoch kann aufgrund dieser Tatsache selbst nicht - 
wie dies manchmal der Fall ist - die Schlußfolgerung gezogen werden, daß 
eine "Überproduktion" an hochqualif~erten Kadern stattfindet. In unserem 
gesellschaftlich-wirtschaftlichen Leben gibt es nämlich viele Bereiche, in denen 
Kräfte mit einem Hochschuldiplom fehlen; es gibt viele Arbeitsplätze, die von 
wenig qualifizierten Menschen besetzt sind; diese Menschen üben eine Tätig- 
keit aus, die über ihren beruflichen Qualifikationen liegt. Auf diese Weise 
werden oft der berufliche Beginn und die Entwicklung junger Hochschulabsol- 
venten blockiert. Und wie oft kommt es vor, daß Arbeitgeber das Potential der 
Qualifiationen ihrer Mitarbeiter nicht richtig nutzen wollen oder können, und 
zwar auch dann nicht, wenn sie wirklich aus irgendwelchen Gründen, auf die 
sie keinen Einfiuß haben, Schwierigkeiten mit einer adäquaten Beschäftigung 
von Fachkräften mit Hochschulausbildung haben. Man muß nämlich erwäh- 
nen, daß es auch externe - aus der Sicht des Arbeitgebers - Faktoren gibt, die 
eine angemessene Ausnutzung der Kaderqualifikationen erschweren. Die 
schwer voraussehbaren Konsequenzen der technisch-organisatorischen Ent- 
wicklung bewirken zum Beispiel, daß langfristige, genaue Prognosen hiisicht- 
lich der qualifizierten Fachkräfte einen fraglichen Wert haben (daher kommt 
es auch oft vor, daß die Beschäftigung nicht mit dem erlernten Beruf überein- 
stimmt). Es kann auch auf die Unterschiede hinsichtlich der Attraktivität von 
Regionen, Städten und Dörfern hingewiesen werden, die die Distribution der 
Absolventen beeinflussen und schließlich dazu führen, daß es an manchen 
Stellen zu viele und an anderen zu wenige von ihnen gibt. Es zeigen sich auch 
viele Konflikte und Widersprüche zwischen den Wünschen und Bildungsinter- 
essen der Bereiche einerseits und den Bedürfnissen und Forderungen der 
Wirtschaft andererseits u.ä. Daraus folgt eine wichtige Information: eine har- 
monische, reibungslose Koppelung des Bildungssystems mit dem Arbeitsbe- 
reich ist gegenwärtig sehr schwer, ja sogar unmöglich. Deshalb wird einerseits 
eine größere Elastizität im System der Beschäftigung der qualifizierten Kader 
gebraucht, und es müssen Bedingungen und Methoden der Arbeitsorganisa- 
tion geschaffen werden, die es dem Beschäftigten mit einem hypothetisch "zu 
hohen" Bildungsniveau möglich machen, seine Aufgaben mit neuen Inhalten, 
einem neuen Gedanken oder einer neuen Idee zu füllen. Andererseits sind 
wiederum Korrekturen in der Bildungspraxk notwendig, um die Proportionen 
im Niveau und in den Richtungen der Bildung, der Modifikation der Pro- 
gramminhalte, aber auch in dem traditionell gestalteten Bildungsnetz zu än- 
dem. 

Das Streben nach einer bestmoghchen Ausnutzung der Qualifikationen der 
Fachkräfte erfordert eine aktive Bildungs- und Beschäftigungspolitik, die das 
manchmal auftretende Ungleichgewicht zwischen dem Angebot an Absolven- 
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ten und der Nachfrage nach einer "korrespondierenden" Arbeit zum Anlaß 
nimmt, die Arbeitsaufgaben der qualifizierten Kader, die beruflichen Rollen 
und den Einfluß der Beschäftigten auf die Angelegenheiten des Betriebes und 
des regionalen Umfelds zu verändern. Und dies erfordert wiederum eine ein- 
gehendere Betrachtung des Problems der Nutzung der Kaderqualifikationen. 
Diesem Zweck dient der sogenannte Absorptionsansatz, der weit über die 
einfachen Indexe zur Abstimmung der Beschäftigung mit der Art und dem Ni- 
veau der Bildung hinausgeht. 

Es gibt nämlich viele noch tiefer verwurzelte Anzeichen dafür, daß Qualifi- 
kationen verschwendet werden; diese gilt dann, wenn Arbeiten verrichtet wer- 
den, die nicht allzu kompliziert sind, nicht den Interessen und Erwartungen 
entsprechen, es nicht erlauben, initiativ zu werden und die individuelle inno- 
vatorische Dynamik blockieren, d.h. es nicht erlauben, sich beruflich zu ent- 
falten und wichtige organisatorische und ökonomische Lösungen im berufli- 
chen Umfeld zu beeinflussen bm.  über sie mitzuentscheiden. Eine solche Ar- 
beit beschränkt die Motivationen der Beschäftigten und blockiert den Wunsch 
nach Einsatz und Erweiterung der Qualifikationen. 

1. Absorption der Qualifikationen im Arbeitsprozeß - Grundkonzeptionen 
und Begriffe 

Zunächst kann die Frage gestellt werden, warum wir den Begriff "Absorption 
der Qualifikationen" und nicht ''Absorption der qualifizierten Fachkräfte" be- 
nutzen. Wir meinen, daß das wirtschaften mit diesem menschlichen Faktor 
gegenwärtig zu einer fast vollständigen und rationellen Ausnutzung der Quali- 
fikationen der Berufstätigen führt und daß diese Qualifikationen die Grund- 
lage und den Wert der sogenannten Arbeitskraft darstellen. Denn gegenwär- 
tig, in den Jahren des Überflusses an Qualifikationen, ist jede Art der Be- 
schäftigung mit der Anknüpfung einer Beziehung zur Arbeit durch den über 
bestimmte Qualifikationen verfugenden Tätigen verbunden; und außerdem ist 
die Arbeit ein Prozeß der Ausnutzung der Qualifikationen. 

Im gegenwärtigen Zeitalter des technischen und technologischen Umbruchs 
wirtschaften wir mit Qualifikationen; diese Qualifikationen bestimmen die 
Rolle und die Stellung des Menschen in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, 
entscheiden über den Status des Berufstätigen, und ihre Ausnutzung spiegelt 
sich in ökonomischen Effekten der Arbeit, der beruflichen Brauchbarkeit, dem 
psychischen Wohlbefinden oder Unbehagen, dem Glauben oder Zweifel am 
Sinn der menschlichen Arbeit wider. 

Die Absorption der Qualifikationen ist ein gegenseitiges Durchdringen von 
Merkmalen und Eigenarten des Qualifikations- und des Arbeitssystems; sie 



Bedürfnisse "verfehlten" Qualifikationen zu wirtschaften. 
Der Schlüsselmoment im Prozeß der Absorption von Qudikationen ist 

1 sein dynamischer Aspekt und die Zweiseitigkeit der Tätigkeit. Es ist ein Pro- 
zeß der Interaktion mit der Umwelt, der sowohl von Veränderungen in der 
Struktur der Qualifikationen als auch von Veränderungen der inneren Systeme 
und der Dynamik der Organisation selbst begleitet werden muß. Es ist ein un- 
unterbrochener Prozeß der Zirkulation von Qualifikationen, der nicht dazu 
führt, daß sie gebändigt und passiv untergeordnet werden, sondern dazu, daß 
sie sich entfalten und erhöhen und so die Möglichkeit schaffen, tatkräftig und 
innovativ zu wirken. 

Ähnlich wie in allen Prozessen der gesellschaftlichen Interaktionen, funk- 
tioniert auch hier ein Mechanismus des Austausches und gegenseitigen Ein- 
flusses, mittels dessen der Mensch gemeinsam mit seinen Qualifikationen 
sowohl die Situation, in der er tätig ist, strukturiert als auch von ihr struktu- 
riert wird. Indem er sich also an diese Situation anpaßt, gestaltet er sie gleich- 
zeitig. 

Ein solcher Standpunkt ist die Konsequenz unserer Behauptung, daß man 
die Organisation als Verkörperung einer vollkommenen Rationalität und das 
Mitglied der Organisation als ein Mitglied, das von der Organisation in dem 
Maße seiner Freiheit beraubt wurde, daß es keine andere Möglichkeit hat, als 
sich dieser Rationalität anzupassen oder auf die Mitgliedschaft in der Organi- 
sation zu verzichten, nicht gesondert behandeln kann. Es darf nämlich nicht 
vergessen werden, daß mit der Erhöhung des Niveaus und des Bereiches der 
Bildung gleichzeitig Prozesse der Auflehnung gegen die dehumanisierende 
Technologie, unmenschliche Arbeitsorganisation u.ä. stattfinden. 

Der Mensch wollte und vor allem will selber über sein produktives Leben 
entscheiden oder mitentscheiden; er verlangt, daß seine Qualifikationen ge- 
schätzt werden, und zwar nicht als eine Standardausstattung des Beschäftigten, 
sondern als ein individuelles Potential des Wissens, der Fähigkeiten, der Moti- 
vationen. Erhöhung der Produktivität, Effektivität und Leistung der Arbeit 
erfolgten nicht mehr durch die Anpassung des Menschen an das Regime und 
die Anforderungen der Arbeit, sondern durch die Schaffung eines solchen be- 
ruflichen Umfeldes, solcher Organisationsstrukturen, ja, oftmals auch einer 
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kann eine Aufnahme des Qualifikationspotentials durch das Arbeitssystem 
sein, in dem mehr "aufgesaugt" als "gepreßt" wird, oder aber auch eine Auf- 
nahme, in der die beiden Systeme miteinander dynamisch zusammenarbeiten. 
Die Schaffung oder Vergrößerung der Aufnahmefahigkeit eines Betriebes hin- 
sichtlich der Qualifkationen von Beschäftigten macht es möglich, die Qualifi- 
kationen in negentropische Faktoren in der Organisation umzuwandeln, aus 
einem eventuellen Überschluß an Qualifikationen einen produktiven Über- 
schuß zu schaffen, und erleichtert es, mit den aus der Sicht der industriellen 
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solchen Technologie, in der die Vielfalt der Qualifikationen des Menschen be- 
rücksichtigt wird. 

Die Absorption der Qualifikationen erfordert darüber hinaus, daß aktiv und 
dynamisch an die qualitätsmäßige Seite der Arbeitsressourcen und die Organi- 
sationsstruktur des Betriebes herangegangen wird. Die Anpassungsprozesse 
müssen in beiden Richtungen und im Bewußtsein einer vollen Partnerschaft 
und vor allem des Zieles der Tätigkeit erfolgen, welches ein fortschrittliches, 
das gesellschaftliche Leben optimierendes Organisationsverhalten ist. 

Der obengenannte Standpunkt erlaubt es uns, die Barrieren der Qualifika- 
tionsabsorption zu erkennen und ausführlich zu analysieren, und zwar diejeni- 
gen, die sowohl im Bildungsmilieu als auch im konkreten Arbeitsmilieu, aber 
auch darin verwurzelt sind, daß sie Struktur- und qualitätsmäßig nicht zuein- 
ander passen. Natürlich gehört der Mensch mit seinen Fähigkeiten, d.h. den 
Qualifikationen, die in der Bildungswelt geschaffen und entfaltet und in der 
Arbeitswelt offenbart, vervollkommnet und umgesetzt werden, zum wichtig- 
sten Element eines jeden Arbeitsprozesses. 

2. Der Betrieb und die Schranken der Absorption von Kaderqualifikationen 

Die Bedeutung der Qualifikationen im Prozeß der Verwaltung eines Betriebes 
erscheint uns wegen der Turbulenzen der Umwelt, der Geschwindigkeit, mit 
der Veränderungen eintreten, und der Kompliziertheit der Umwelt sehr wich- 
tig zu sein. In den letzten hundert Jahren hat sich der Zeitabschnitt zwischen 
einer Erfindung und ihrer vollen Durchsetzung auf dem Markt gewaltig ver- 
kürzt. Mit den schnell eintretenden Veränderungen wuchs auch die Kompli- 
ziertheit der Umwelt. 

In der Markt- und Technologiestruktur gibt es des öfteren Veränderungen, 
die einen diskontinuierlichen Charakter haben; die vorherigen Erfahrungen 
können unmöglich in neuen Situationen angewandt werden. Die Veränderun- 
gen innerhalb der Organisation und außerhalb - in der Umgebung also - wer- 
den von verschiedenen Quellen ausgelöst, und deshalb wird ihre Vorhersag- 
barkeit immer kleiner. Schließlich ist die Zeit, die für eine effektive Reaktion 
zur Verfügung steht, kürzer geworden, und die, die notwendig wäre - länger. 

Bei vielen heutigen Veränderungen ist eine zeitlich angemessene Reaktion 
nur dann möglich, wenn die Veränderung erkannt wird, bevor konkrete Reak- 
tionen bestimmt werden können. Es wird nach neuen Entscheidungs- und Tä- 
tigkeitstechniken gesucht, die es dem Betrieb erlauben, auf Signale der Verän- 
derung in einem frühen Stadium ihrer Entstehung reagieren zu können. In den 
letzten Jahren werden immer öfter Beispiele eines antizipatorischen Lernens 
sichtbar, im Rahmen dessen die Betriebe versuchen, Methoden des Umgangs 
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mit neuen Umstellungsproblemen zu entwickeln, und zwar noch bevor diese 
den Betrieb wesentlich beeinflussen können. Der einzige Grund, der dieses 
Verhalten erklärt, ist die Tatsache, daß den Betrieben die Wichtigkeit der An- 
passung ihrer Fertigkeiten an die sich verstärkenden Umstellungsnotwendig- 
keiten immer bewußter wird. Ein anderer Grund ist der, daß das Umstellungs- 
tempo so abrupt wächst, daß ein nachträgliches Lernen nicht genügt, um mit 
den Veränderungen Schritt halten zu können. Wem die Organisationen 
Veränderungen und Situationen dieser Art wahrnehmen würden oder sogar 
empfindlich gegen sie wären, würde dies eine größere Nachfrage nach 
Kaderqualifikationen und auch eine größere Sorge um eine vollständige und 
optimale Ausnutzung dieser Qualifikationen zur Folge haben. Viele Organisa- 
tionen gehen jedoch ganz anders vor. Hier einige Beispiele aus der Praxis: 

(1) Viele Organisationen stützen sich auf eine geschichtlich bekannte In- 
formation. Die von der Leitung verwendete Information ist in den meisten 
Fällen veraltet; bekannte, sich wiederholende Informationsmuster werden für 
wichtig gehalten, Abweichungen von dem, was bekannt ist, werden jedoch für 
Rechenfehler oder vorübergehende Störungen gehalten und nicht für Anzei- 
chen einer sich verändernden Umwelt. Wenn man zurückblickt, so überwiegen 
die Lösungen, die in der Vergangenheit Erfolg hatten. Wenn an Präzedenzien 
nicht festgehalten wird, so gilt dies als verdächtig und möglichst zu vermeiden. 

(2) Andere Organisationen versuchen, in und mit der Gegenwart zu leben, 
indem alles, was überholt ist, aus der buchhalterischen Information entfernt 
wird. Sie entwickeln schnellreagierende Informationssysteme, welche die 
Lücke zwischen den Ereignissen und dem Bericht reduzieren, sie suchen auch 
Informationen in ihrer direkten Umgebung, indem sie beobachten, zu ökono- 
mischen Angaben greifen u.ä. Aber ähnlich wie die vorhergehende Gruppe 
mißt aucht diese den herkömmlichen Strukturen und Systemen große Bedeu- 
tung bei; die wichtigsten Begriffe sind "Intuition" und "Erfahrung". Sie können 
sich von der Vergangenheit trennen, aber nur insoweit, als diese Trennung mit 
den vergangenen Erfahrungen zu vereinbaren ist und sich nicht allzusehr von 
ihnen unterscheidet. Eine Trennung von der Vergangenheit, die Vorteile mit 
sich bringt, wird zwar akzeptiert, jedoch wird weder nach ihr gesucht noch 
wird sie gerne gesehen. "Wir sind bereit, ins Rollen zu kommen, aber nur, 
wenn man uns anstößt" - lautet die allgemeine Redensart. 

(3) Viele Organisationen (insbesondere Betriebe) schauen in die Zukunft 
und versuchen, neue Entwicklungsrichtungen vorauszusehen. Diese Voraus- 
schauen sind jedoch meist extrapoliert, durchweg optimistisch und beruhen auf 
dem Grundsatz, daß die zukünftige Welt eine erweiterte und verbesserte Ver- 
sion der Vergangenheit sein wird. Ihr Verhältnis zur Umgebung hat einen &- 
tiven Charakter: anstatt zu warten, bis sie mit neuen Gegebenheiten konfron- 



Schaubild 1: 
Kultur der strategischen Vorgehensweise 
\ 

Kultur 
Attniute -- -- -.. stabile reaktive antizipatorische explorative kreative 

1. Zeitorientierung Vergangenheit Gegenwart Nahe Zukunft Unbekannte Imovations- 
Zunkunft perspektiven 

2. Die zur Auswahl ste- Bisherige Summe der Extrapolierte Globale Kreative 
henden Alterativen Varianten Erfahrungen Möglichkeiten Möglichkeiten Möglichkeiten 

3. Die Konzentration der 
Aufmerksamkeit nach Organisation Organisation Organisation Umgebung Umgebung 
innen, nach außen und Umgebung 

4. Neigung zu Verän- 
derungen - die Verän- Krise Unbefriedigende Antizipierter Ständige Suche Ständige Suche 
derung auslösende Effektivität Rückgang der nach Verän- nach innovatorischen 
Faktoren Effektivität derungen Veränderungen 

5. Akzeptierte Stufe Keine - Geringe - mini- Teilweise akzep- Akzeptierte Akzeptierter Inno- 
der Diskontinuität Bezugspunkt male Verän- tierte Verän- Diskontinuität vationscharakter 

ist Status quo derungen im rungen (Inkre der Verändemngen 
Status quo men talismus) 

6. Das Risiko suchend Aversion gegen Minimaler Akzeptierter Analyse des Das Vorziehen eines 
das Risiko Risikofaktor bekannter Ri- Nutzens des unbestimmten Risiko- 

sikofaktor Risikos faktors 
7. Slogan, der den "Überspanne "Bleib auf "Plane" "Ertrage die "Schaffe eine 

Kulturtyp beschreibt nicht den laufenden" Schläge" Zukunft" 
Bogen" 

8. Abteilungen, die Produktionsab- Produktionsab- Marketingab- Diversifikations- Abteilung für 
diese Kultur b e  teilung, Ab- teilung, Abtei- teilung, Pla- abteilung, Abt. neue Unter- 
vorzugen teilung der lung des Finanz- nungsabteilung für Produkt und nehmungen 

Buchhaltung kontrolie Marktentwicklung 

Queile: ANSOFF, H. Igor, a.a.O., S. 161. 



Anhand der obigen Muster für Aktivitäten von Organisationen können 
sechs Typen der strategischen Kultur vorgestellt werden, die auch "Organisa- 
tionsstil", "Organisationsklima" oder "Organisationskultiir" genannt werden. 
Es ist offensichtlich, daß in Betrieben, die mehrere Funktionen ausüben, ver- 
schiedene strategische Kulturen vorkommen können. Beispielsweise ist die 
stabile und reaktive Kultur optimal für Produktionsabteilungen, da sie auf- 
grund der ökonomischen Arbeitsteilung und der zeitlichen Aufteilung des 
Lernprozesses der Organisation, die dank langer Produktionszykien erfolgen 
kann, nutzbringend sind. Dennoch bildet sich in der Organisation der "Geist" 
dieser Kultur als ein Handlungsmuster heraus. Aus der Perspektive des Pro- 
blems der Qualifikationsabsorption sowie der notwendigen Erhöhung der Ef- 
fektivität der Wirtschaft und der Qualität neuer Produkte sollten dies 
Unternehmensgeist, Initiative und Innovation sein. Ob ein Betrieb diese Ei- 
genschaften erreicht, hängt von seinem Effektivitätswillen (hinsichtlich der Er- 
gebnisse der betrieblichen Arbeit), der von Einheiten und Gruppen formuliert 
wird, sowie von kulturellen Aspirationen ab, die wiederum durch die Struktur 
des Wissens, die Verwaltungsform sowie dadurch, ob Bedarf an Leistungen 
einer Einheit oder Gruppe besteht, bedingt sind. Man kann annehmen, da6 
die Stärke solcher Aspirationen von den Verbindungen mit der Umwelt ab- 
hängt, die wie folgt gekennzeichnet werden können: 
- durch das Tempo der technologischen Innovation in Anbetracht der Pro- 

duktivität der Industrietechnologie oder auch aus Gründen des Eindringens 
einer neuen Technologie in die Industrie. 

- die Sättigung der Nachfrage nach bisher von der Industrie angebotenen 
Produkten, 

- starke Konkurrenz der Spitzenindustrie, 
- Rechtsvorschriften @.B. b e w c h  des ökologischen Schutzes), 
- Bedarf der Konsumenten an Innovationen. 

I Vgl. ANSOFF, H. 1.: Zanadzanie stnrtegiane (Strategische Vedtung). Warrchsu 1985, S. 
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tiert werden, suchen sie selbst nach neuen Richtungen des Vorgehens. Diese 
Organisationen prüfen jedoch den Wert ihrer Optionen mit Hilfe traditionel- 
ler und bewährte Perzeptionen und Weltmodelle. Akzeptable Alternativen 
müssen eine logische Fortsetzung der bisherigen Erfahrung sein. 

Lediglich einige Organisationen gehen nicht davon aus, daß die Zukunft 
eine glatte Extrapolation der bekannten Vergangenheit sein wird; sie er- 
forschen ihre Umgebung, um wichtige Abweichungen zu finden, die die zu- 
künftigen Tendenzen verändern und zur Diskontinuität führen werden4 
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Unter diesem Gesichtspunkt können, wenn man die Bestimmungen von 
Ansoff verwendet, noch viele unserer Betriebe als Organisationen bezeichnet 
werden, die auf der operativen Ebene befriedigende (zusätzliche) Ergebnisse 
erzielen wollen und sich auf der strategischen Ebene mit negativen Ergebnis- 
sen zufriedengeben. 

Das Zusammenwirken der Betriebe (Organisationen) mit der Umgebung 
betrifft auch das institutionelle System, und zwar die Beziehungen zwischen 
dem Staat und dem Betrieb. Der ungarische Wissenschaftler J. Kornai be- 
schreibt dieses mit dem Grad des Paternalismus in den Beziehungen, die zwi- 
schen dem Staat und den Mikroorganisationen bestehen, und den sich daraus 
ergebenden Arten der Budgetbegrenzung. Der Paternalismus ist die direkte 
Erklärung für die Milderung der Budgetbegrenzung. 

Viele unserer Firmen arbeiten weiterhin in Verhältnissen der sogenannten 
milden Budgetbegrenzungen; dies schafft keine Aufnahmefähigkeit für den 
Fortschritt. Innovationen und Veränderungen geben keinen Impuls zur Erhö- 
hung der Qualifikationen der Belegschaften und zur bestmöglichen Ausnut- 
zung des Potentials an Wissen und Kenntnissen, Bestrebungen und Unter- 
nehmungsgeist. Geschwächte Bestrebungen nach Effektivität beeinflussen die 
Organisationskultur, üben aber auch selbst eine Rückwirkung auf die Motiva- 
tion der Leitung und der Belegschaften aus. 

Unsere Betriebe scheinen zwischen der bedauerlicherweise weiterhin be- 
stehenden stabilen und reaktiven Kultur, die sich durch eine Aversion gegen 
das Risiko, Konzentration des Interesses auf Ereignisse, die in der Organisa- 
tion selbst stattfinden, Widerstand gegen Veränderungen auszeichnet, und der 
antizipativen Kultur zu pendeln, die durch Neigung zu Veränderungen ge- 
kennzeichnet ist, aber nur, wenn sich die strategischen Handlungen auf einem 
bekannten "Territorium" ereignen. Oft dominiert noch die Sehnsucht nach ei- 
nem Leben in Ruhe. Es ist immer einfacher, alte Modelle des Handelns zu 
kopieren; dagegen erfordert eine Veränderung, die etwas Neues nach sich 
zieht, Mühe und Überlegung. Wenn nichts zu dieser zusätzlichen Mühe und 
Überlegung anspornt, wozu soll dies getan werden? 

In den beschriebenen Eigenschaften vieler Betriebe findet sich eine nega- 
tive Einschätzung der Moglichkeit einer aktiven Absorption der Qualifikatio- 
nen von Beschäftigten. Über welche Eigenschaften sollte beispielsweise ein 
Betrieb verfügen, damit in ihm der Mechanismus der Anziehung von Qualifi- 
kationen und ihrer aktiven Absorption funktionieren kann? 

(1) Nötig ist eine anhaltende Tendenz zur Verschärfung der Budgetbegren- 
zung (es muß eine unterstützte wirtschaftliche Unabhängigkeit angestrebt 
werden). Das kann erreicht werden durch die Erhöhung der Rolle (demnach 
auch der Höhe) des sogenannten Betriebsbudgets im Betrieb, welches für In- 
novationen, wie die Veränderung der Produkteigenschaft, der Märkte, der 
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Technologie oder der wichtigsten Versorgungsquellen, vorgesehen ist. Wobei 
das Betriebsbudget nicht ausschließlich die Finanzmittel betrifft. Dazu zählen 
wir auch die hohen Qualifikationen der Beschäftigten, die ständig ergänzt und 
entwickelt sowie zur optimalen Anwendung im Arbeitsprozeß angespornt 
werden. Der Wille zum Überleben und zum Erfolg spornt den Betrieb zu ei- 
ner innovatorischen Tätigkeit an, deren notwendige Voraussetzung eine aktive 
Absorption der Kaderquaiifiiationen ist. 

(2) In einer Organisation muß ein Klima (Kultur) explorativen und kreati- 
ven Typs herrschen, welches neue Herausforderungen sucht. Eine solche 
Kultur ist offen für neue Informationen und Eidlisse, sucht und führt auch 
Veränderungen ein. 

(3) Die Organisationsstniktur und auch die Lei- dürfen in ei- 
nem Arbeitsbetrieb keinen deterministischen Charakter haben und sich nicht 
auf die mechanistische Theorie stützen, sondern müssen das organische Sy- 
stem anstreben, das die Initiative der Beschäftigten und eine hohe berufiiche 
Motivation freisetzt und sie zur Erweiterung ihrer beruflichen Qualifikationen 
anspornt. 

(4) Es sollte eine Erweiterung und "Lockerung" der organisatorischen 
"Enge" im Arbeitsmilieu angestrebt werden, und zwar so, daß die Bereiche der 
beruflichen Kompetenzen nicht allzu starr sind und eine weitgehende Disposi- 
tion der vorhandenen Qualifikationen ermöglichen. 

3. Bildungsbarrieren der Qualifikationsabsorption 

Wenn die Arbeit die Grundbedürfnisse der menschlichen Aktivität befriedigen 
soll, muß nicht nur sie selbst verbessert werden, sondern auch das Niveau und 
die Art der beruflichen und gesellschaftlichen Qualifikationen des Beschaftig- 
ten. Dies ist heute bereits erkannt worden. Die Erhöhung der Arbeit des Men- 
schen auf ein durch die moderne Technik bestimmtes Niveau erfordert nicht 
nur eine rationale, sondern auch eine manuelle Aneignung der Direktiven der 
technisch-beruflichen Information in dem gegebenen Bereich und gleichzeitig 
eine wesentlich intensivere wissenschaftliche Ausbildung. 

Die sich schnell verändernden und immer komplizierter werdenden An- 
wendungen der Wissenschaft und Technologie erfordern Veränderungen des 
Wissens und der Qualifikationen, die in den Schulen und während der fachbe- 
zogenen beruflichen und technischen Ausbildung und Schulung erworben 
werden. Da die Anwendung der Qualifikationen in der Industrie immer inter- 
disziplinärer wird, wird der Lehrinhalt - bei geringer Kommunikation zwischen 
den Fächern - zum Anachronismus. Ähnlich verliert auch die strenge traditi- 
onsmäßig in der Schulung und Ausbiidung gemachte Unterscheidung zwischen 
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Theorie und Praxis an Rationalität, da solche Unterschiede im praktischen 
Produktionsleben nicht mehr existieren. 

Deshalb wird in den meisten Schulreformen nach Möglichkeiten zu einer 
aktiven Anwendung einer breiteren Skala von didaktischen Methoden gesucht, 
wobei hierzu insbesondere die praktische und gesellschaftlich nützliche Arbeit 
als ein Element des Lern- und Lehrprozesses gezählt wird. Dieses setzt voraus, 
daß die Inhalte der Fächer an wirkliche außerschulische Situationen angepaßt 
werden - das ist wichtig für die jetzige und spätere Aktivität des Schülers - und 
daß die den verschiedenen Anforderungen der Umwelt entsprechenden Erzie- 
hungsziele diversifiziert werden. Dieses erfordert auch - das ist ein Appell an 
die intellektuelle Erfahrung des Menschen -, daß man sich von der Dominanz 
der Produktionswerte und des Monopols der engen Qualifikationen, die vom 
Standpunkt der statistischen Anforderungen der Produktion, der erstarrten 
Organisation und der archaischen Arbeitsteilung nützlich sind, befreien muß. 
Man kann nicht eine auf globale Prozesse orientierte Bildung, die auf die Ge- 
staltung eines komplex ausgebildeten Menschen abzielt, haben wollen und sie 
gleichzeitig als Mittel eines beschleunigten, in Kategorien der Industrie defi- 
nierten Zuwachses anwenden. 

Die Bildung muß sich von den Zwängen der Schulungsmethoden der Indu- 
strie befreien, damit der Mensch wieder fähig wird, seine Beziehungen zur 
Umwelt und die Kontrolle über die Technik und ihre Werkzeuge wiederherzu- 
stellen. 

Die Ökonomen mit Hochxhulausbildung haben in der jetzigen polnischen 
Wirtschaft wichtige Aufgaben zu erfüllen. Diese Berufsgruppe hatte früher 
und hat immer noch viele Probleme mit der richtigen Nutzung ihrer Qualifi- 
kationen'. Die Gründe dafür liegen teilweise im Ausbildungssystem der 
Ökonomen. Deshalb können wir auch am Beispiel der Ökonomen zeigen, wel- 
che Veränderungen im Ausbildungssystem dieser Fachkräfte mit Hochschul- 
ausbildung vorgenommen werden sollten. Die wichtigste Aufgabe der 
Hochschule ist es, Wirtschaftswissenschaftler, die konzeptionell denken 
können, selbständige Wirtschaftsanalytiker und Manager auszubilden. Einer 
Moditikation bedürfen hierbei die Programme der Ausbildung von Wirt- 
schaftswissenschaftlern, und zwar vor allem hinsichtlich der Koordination der 
einzelnen Teile dieser Programme. Das Hauptgewicht rnuß jedoch auf die 
Bildungsinhalte und das Bildungsprofil gelegt werden. Für die Beschäftigung 
der Absolventen sind Faktoren entscheidend, die im Moment der Auswahl 
dieser Studienrichtung meist nicht bekannt sind. Eine Einengung des Bil- 

KLUCZYNSKI, J; OPOLSKI, K und WLODARSKI, W.: Ekonomiici w gospodarce naro- 
dowej (Ökonome in der Volkswirtschaft). Warschau 1987. 



Absorption von Qualifikationen 101 

dungsinhaltes und eine zu frühe Steuerung (Spezialisierung) der Ausbildung - 
beides wird zwecks besserer Anpassung des "Produkts" der Bildung an die Be- 
dürfnisse des Abnehmers vorgenommen - führen wegen der Unbeständigkeit 
der Wichaftssituationen und der Dauer des Bildungszyklus zu entgegenge- 
setzten Ergebnissen. Dieses führt wiederum zu einer nicht rationellen Be- 
schäftigung der Kader und erschwert die volle Anwendung der erworbenen 
beruflichen Qualifikationen. Deshalb ist es - wie bereits erkannt und oftmals 
betont - notwendig, daß das Bildungsprofil breiter wird und die bestehende 
spezialisierte Ausbildung überwunden wird, denn sie erschwert die Anpassung 
an die reellen Bedürfnisse der Wirtschaft, die veränderlich ist, und deren prä- 
zise, perspektivische und räumliche Planung in Verbidung mit der gesell- 
schaftlichen Infrastruktur, in der die Ökonomen arbeiten sollen, äußerst 
schwierig ist. Die Absolventen des wirtschaftswissenscMtiichen Studiums 
sollen in erster Linie Ökonomen sein - und keine engspezialisierten "Branchi- 
sten" der Industriewirtschaft, des Handels 0.ä.. 

Eine verhältnismäßig oberflächliche Branchenspeziaüsierung ist nämlich 
übermäßig mit dem Ballast an detaillierten Informationen befrachtet, die 
schnell an Wert verlieren, Prozessen des "moralischen Verbrauch" unterwor- 
fen sind und die Mobilität der Absolventen hinsichtlich der verschiedenen 
Branchen sowie ihre berufliche Aktivität bei den sich schnell verändernden or- 
ganisatorischen und technischen Systemen erschweren. 

Ein breites Bildungsprofil bedeutet nicht, daß auf eine bestimmte Speziali- 
sierung im Studium - insbesondere in höheren Semestern - verrichtet werden 
muß. Diese Spezialisierung kann einen funktionellen Charakter haben, wenn 
man von der Grundvoraussetzmg ausgeht, daß das Ökonomiestudium den 
Studenten vor allem folgendes vermittelt: 
- ein methodologisches Werkzeug zur Beschreibung und Untersuchung von 

Wirtschaftserscheinungen sowie für die Beschäftigung im Wirtschaftsbe- 
reich, 

- Erlernung verschiedener Methoden und Vorgehensweisen zum Verständnis 
der Wirtschaft. 

Die Notwendigkeit, die Denkweise des Ökonomen zu verändern, ist mit der 
Suche nach einer neuen Konzeption der ökonomischen Rationalität verbun- 
den. Wenn man davon ausgeht, daß die ökonomische Wahl rational sein kann, 
wenn die Begrenzungen festgelegt sind und die Zielfunktion richtig formuliert 
ist, so muß betont werden, daß es notwendig ist, in der wirtschaftiichen Rech- 
nungsführung die gese-chen und axiomatischen Inhalte zu be- 
rücksichtigen, wobei der starke Eintiuß des gegebenen gese-ch-wirt- 
schaftlichen Systems erkannt werden muß. Deshalb sollte auch bei der Ausbii- 
dung der Ökonomen die Tatsache berücksichtigt werden, da6 die W i -  
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praxis ein komplizierter Prozeß ist, in dem die aus den Wirtschaftswissen- 
schaften kommenden Direktiven den wichtigsten, jedoch nicht den einzigen 
Faktor der richtigen Steuerung des Wirtschaftslebens darstellen. Denn hierbei 
bedarf es eines mehrdimensionalen, aus mehreren Wissenschaften kommen- 
den Wissens; außerdem muß man sich den richtigen gesellschaftlichen Cha- 
rakter der ökonomischen Wissenschaften vergegenwärtigen. Hiermit ist die 
Notwendigkeit verbunden, die Tatsache anzuerkennen und zu berücksichtigen, 
daß die Produktion, die Zuordnung sowie die Auswahl von Aufwendungen 
und Mitteln nicht in geschlossenen oder halbgeschlossenen Systemen stattfin- 
det, wie sie von der Ökonomie traditionell als Modell zur Erklärung der Wirt- 
schaftsprozesse benutzt werden, sondern grundsätzlich in offenen Systemen. 
Aus diesem Grunde müssen auch alle Konsequenzen der Tatsache erkannt 
werden, daß zwischen den Wirtschaftssystemen und den ökologischen Syste- 
men und auch, und zwar besonders, in den Gesellschaftssystemen beträchtli- 
che Widersprüche entstehen können, die den Wirtschaftsprozeß, seine Repro- 
duktion und folglich auch die Garantie für die Erhaltung des Wohlstands der 
Menschen, ja sogar ihr Überleben gefährden. Dies bringt die Notwendigkeit 
mit sich, unsere traditionellen Kriterien der technischen Effektivität, der Ko- 
sten- und Gewinnkalkulation sowie der wirtschaftlichen Rationalität zu über- 
prüfen. Die Kriterien für wirtschaftliches Handeln können weder aufgrund der 
technischen Ausführbarkeit noch aufgrund der ökonomischen Ertragsfähigkeit 
eingeführt werden, sondern müssen aufgrund der das ganze System betreffen- 
den Bewertung der ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ge- 
winne und Verluste formuliert werden. 

Die Anerkennung der Wirtschaft als ein offenes System bringt weitrei- 
chende Konsequenzen für die Ausbildung der Ökonomen mit sich. Vor allem 
muß ihnen bewußt gemacht werden, daß die Wirtschaftssysteme offene Sy- 
steme sind. Ein Denken in Systemkategorien, wie auch immer, ist zweifellos 
kompliziert, weil es diskontinuierliche, nichtlineare Einflüsse der "Rückkopp- 
lungen" betrifft, die dynamische Abhangigkeiten zwischen verschiedenen Sy- 
stemen, aber auch zwischen jedem Subsystem und der zusammengesetzten 
Einheit charakterisieren; dies bereitet den angehenden Studenten jedoch keine 
unüberwindbaren Schwierigkeiten. Probleme der Entropie (d.h. der Tendenz 
sich vertiefender Desorganisation), der Wirkungen der Rückkopplungen (d.h., 
daß ein Teil der Produktion ausgeschieden wird und so zukünftigen Aufwand 
und Ergebnisse beeinfiußt), der Materialbilanzen, der maximalen Grenzen der 
Verschmutzung, der kumulativen Kausalität sollten Bestandteil des Wirt- 
schaftsstudiums werden, damit es möglich ist, die zukünftigen Ökonomen auf 
Aufgaben vorzubereiten, mit denen sie sich in einem immer größeren Ausmaß 
beschäftigen werden. Jedoch können alle Veränderungen der Bildungsinhalte 
und -Programme nur dann wirksam sein, wenn ein Transfer der erworbenen 
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Fertigkeiten in die praktische Tätigkeit möglich wird. Dazu ist es notwendig, 
daß sich die Studienfächer mit der Analyse konkreter Situationen aus der 
Wirtschaftstätigkeit beschäftigen, und andererseits, daß die Absorption der 
Qualifikationen im Beruf ermöglicht wird. Und so schließt sich der Kreis der 
Rückkopplung zwischen Bildung und Beruf. 

Der Standpunkt, der hier hinsichtlich der Probleme der Qualifikationsab- 
sorption im Arbeitsprozeß vertreten wird, beschränkt sich nicht ausschließlich 
auf einen engen Pragmatismus in Kategorien der Produktionseffektivität, son- 
dern beschäftigt sich mit dem breiten humanistischen Aspekt der Arbeit, als 
eines wichtigen Elements des alltaglichen Lebens - der Arbeit, die nicht nur 
materielle Güter schafft und ermöglicht, als ein Endziel die Konsumtionsbe- 
dürfnisse der menschlichen Existenz zu decken, sondern auch der Arbeit, die 
angemessen, aktiv sowie engagiert ist und eine berufiiche Genugniung, Selbst- 
verwirklichung und eine weitere Entwicklung erlaubt. Der Arbeit, die sich 
nicht nur auf den heutigen Tag bezieht, sondern die Zukunft gestaltet, gesell- 
schaftlich nützlich ist und die physische und psychische Welt des Menschen 
nicht degradiert, der Arbeit, in der heute so sehr gebrauchte Eigenschaften 
des Menschen sichtbar werden können wie Tatkraft, Initiative, Phantasie, Er- 
findungsgabe. Ist es möglich, eine solche Arbeitswelt zu schaffen; ist es mög- 
lich, den Menschen so zu gestalten, daß er über die neuesten Qualifikationen 
verfügt und zugleich gewillt ist, sie zu aktivieren, und zwar nicht nur aus- 
schließlich für eine hohe und höchste Entlohnung? Das ist eine dramatische 
Frage, die sich viele moderne Geselischaften stellen. Entweder wir schaffen 
die Möglichkeiten der Absorption der höchsten Fachqdikationen durch 
verschiedenartige Systemlösungen, und zwar sowohl auf der volkswirtschaftli- 
chen Ebene als auch auf der Ebene der Betriebe selbst6, oder wir werden die 
Auffassung über die Rolie der Hochschulausbildung in der geseilschaftlich- 
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes ändern müssen. Dies würde bedeu- 

Die Lösung des Problems der Verwaltung der immer zahlreicheren Fachkräfte mit immer 
höheren Qualifikationen sehen wir unter anderem durch: 

- Erhöhung der Zahl der vorhandenen Arbeitsplätze für hocbquaüfiirte Aibeitskräfte 
oder auch Ausnutzung des zusätzlichen Angebots an Absoiventen, insbesondere 
Hochschulabsolventen, zur Realisierung von Aufgaben, di generell für wichtig gehalten 
werden, jedoch aus vielen Gründen vernachlässigt worden sind. Hierbei denken wir an die 
Beschäftigung im allgemeinen Dienstleistungsbereich, darunter an die Erhöhung der 
Qualität des Gesundheitswesens, des Bildungswesens, der Saeialarbeit sowie der 
Unfallverhütung und des Arbeitsschutzes; 

- Schaffung von Präferenzen für Varianten der wirtschaftlichen und pllschaftüchen Ent- 
wicklung, die Fachkräfte absorbieren bei gieichzeitigr Anwendung spaisamer Produk- 
tions- und DienstleistungstechnoIogien und Sfbeflung einfacher Arbeitea; 

- Bestimmung und Schaffung von Bedingungen für Prraesse der berunieben Substitution, 
d.h. der Ausübung einer Tätigkeit durch Fachkräfte mit einer anderen, verwandten Aus- 
bildung. 
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ten, die Behauptung zu akzeptieren, daß man in Anbetracht der immer kleiner 
werdenden Chance für eine den Qualiiationen entsprechenden Beschäfti- 
gung davon ausgehen müsse, daß wir uns für unsere eigene Entwicklung bii- 
den, unsere Arbeit leisten wir und unser Geld verdienen wir jedoch irgendwo 
und irgendwie, da, wo Platz ist. 

Viele dieser Zweifel und Probleme haben einen eher universellen Charak- 
ter, sie können die Gesamtheit der qualifizierten Fachkräfte betreffen. Wir be- 
ziehen uns hauptsächlich auf das Problem der modernen Bildung und einer 
adäquaten Nutzung des Potentials an Wissen und der Fertigkeiten der Hoch- 
schulabsolventen, weil sie den Fortschritt schaffen müssen und weil von ihnen 
die gesellschaftlich-wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung des Landes und 
der zeitgenössischen Zivilisation abhängt. 



Wissens- und Technologietransfer zwischen 
Hochschulen und Wirtschaft in der 

Bundesrepublik Deutschland 

Christoph Oehler 

Vorbemerkung 

Den Ausgangspunkt der folgenden Darstellung bilden die Entwicklungsphasen 
des Forschungstransfers zwischen Hochschulen und Wirtschaft seit 1945, ein- 
schließlich der Gründe für verstärkte und anders zentrierte Initiativen des 
Staates auf diesem Gebiet seit Ende der siebziger Jahre. Hieran schließt sich 
ein Überblick über "alte", eingespielte Formen des Wissens- und Technologie- 
transfers und über die zusätzlichen neuen, überwiegend vom Staat, aber auch 
von Industrie und Handelskammern und von den Gewerkschaften eingeführ- 
ten Maßnahmen zur zeitlichen und inhaltlichen Effizienzsteigerung des Trans- 
fers an. Diese mehr aus der Perspektive der unmittelbar am Transfer Beteilig- 
ten gegebene Darstellung leitet über zu den materiellen Transfer-Förderpro- 
grarnmen des Bundes einerseits und der Länder andererseits, mit einem Ver- 
gleich der Entwicklung in anderen westlichen Industriestaaten. Hierauf auf- 
bauend werden einige empirische Hinweise zu Art, Umfang und Funktion von 
technischen Innovationen in der Wirtschaft gegeben, die unter anderem auch 
durch Wissens- und Technologietransfer von den Hochschulen induziert sein 
können. Nur so läßt sich beurteilen, welche Steuerungswirkung solcher Trans- 
fer für die Marktbehauptung einzelner Betriebe und für die gesamtwirtschaft- 
liche Entwicklung in der Bundesrepubiik hat. In diesem Rahmen ist auch die 
von der Wirtschaft selber getragene Forschung in unterschiedlichen Organisa- 



106 Christoph Oehler 

tionsformen und der Transfer aus anderen Forschungseinrichtungen als den 
Hochschulen zu berücksichtigen. 

Auf dieser Grundlage ist abschließend auf die Folgen forcierten Wissens- 
und Technologietransfers für die Hochschulen selber einzugehen und, hieran 
anschließend, auf die Kritik an Maßnahmen dieser Art überhaupt sowie auf 
ein gesellschaftskritisches bzw. "alternatives" Verständnis der verstärkten 
Transferbeziehungen zwischen Hochschule und Wirtschaft einschließlich der 
Institutionen, die sich gerade diese Thematik zum Gegenstand ihrer Arbeit ge- 
macht haben. Dabei war auch zu fragen, nach welchen instrumentellen oder 
übergreifenden Effizienzkriterien die Vielfalt dieser Maßnahmen zu beurtei- 
len sind und welche Forschung hier mehr Klarheit verschaffen könnte. Aus 
diesen Überlegungen ergeben sich abschließende Fragestellungen für einen in- 
ternationalen Vergleich des Wissens- und Technologietransfers. 

1. Zur Entwicklung des Wissens- und Technologietransfers seit dem Wie- 
deraufbau der Hochschulen nach 1945 

Wissens- und Technologietransfer hat es praktisch seit der Umsetzung expe- 
rimentell vorgehender naturwissenschaftlicher Forschung an den Hochschulen 
in industrieller Produktion, besonders seit der Gründung von Technischen 
Hochschulen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gegeben. Erinnert sei 
an die enge Verflechtung chemischer Entdeckungen und chemischer Großpro- 
duktion. Ebenso bestanden zwischen den Technischen Hochschulen und der 
Industrie, besonders im Bergbau und im Maschinenbau, aber auch in der 
Elektrotechnik und anderen Bereichen, von vornherein vielfältige Koope- 
rationsformen, die teilweise als Verlagerung von Produktions-Innovationspro- 
blemen in die Hochschulen, teils auch als Anstöße aus Forschungsbereichen 
der Hochschulen für neue Organisationsformen industrieller Produktion ver- 
standen werden konnten.- Die auch international bedeutende Stellung der 
deutschen Industrie um die Jahrhundertwende wird von manchen Autoren in 
engem Zusammenhang mit der scheinbar problemlosen Kooperation gerade 
der Lehrstühle der Technischen Hochschulen mit der Industrie, nicht zuletzt 
durch "Personaltransfer" in beiden Richtungen, gesehen. Auf der anderen 
Seite ist nicht zu leugnen, daß die Ingenieurwissenschaften von der Wechsel- 
wirkung zwischen neuen Produktionsprozessen und deren fachsystematischer 
Bearbeitung in der Hochschule auch in ihrem eigenen Fortschritt abhingen. 
Ebenso bürgt der Praxisbezug der Lehre, der auch die Vergabe von Abschluß- 
arbeitsthemen umfaßt, besonders an den Fachhochschulen für die Qualität der 
Ausbildung. 
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In der Nachkriegszeit stellten sich die verhältnismäßig ungebrochenen 
Beziehungen zwischen Hochschule und Wirtschaft mit dem Wiederautbau der 
Forschungseinrichtungen an den Hochschulen und der gleichzeitigen 
Konsolidierung alter Firmenstrukturen im Zuge des Wiederaufbaus wieder 
her. Jedoch gibt es Anzeichen dafür, daß technische Durchbrüche eigentlich 
erst dann wieder stärker gefordert und auch mit Unterstützung der Hoch- 
schulforschung und anderer Forschungseinrichtungen verwirklicht wurden, als 
die Wirtschaft nach der Expansionsphase in eine solche forcierter Ra- 
tionalisierung unter dem Druck internationalen Wettbewerbs eintrat. 

Eine gezielte staatliche Förderung des Transfers fand, - abgesehen von der 
Unterstützung von Einrichtungen wie der Frauenhofer Gesellschaft, der Ge- 
sellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung und später der Gesellschaft 
für Luft- und Raumfahrt, - nur sporadisch statt. Man vertraute auf die Selbst- 
entfaitungskräfte der Wirtschaft, die ja auch das sogenannte Wirtschaftswun- 
der hervorgebracht hatten. Im Bewußtsein mancher Hochschulpolitiker stand 
dem aber auch das "Kulturstaatsprinzip" entgegen, das sich in der liberalen 
Ära des 19. Jahrhunderts im Zuge der Erneuerung der Hochschulen in For- 
schung und Lehre herausgebildet hatte und die Trennung zwischen Selbstver- 
waltung bei der Festsetzung der Forschungs- und Lehrziele der Hochschulen 
und staatlicher materieller Bestandsgarantie beinhaltete. 

Der forcierte Hochschulausbau änderte an dieser Grundstruktur des Ver- 
hältnisses von Hochschule und Wirtschaft wenig. Begrenzt waren offenbar 
auch die Wirkungen von Hochschulneugründungen auf die Wirtschaftsstruktur 
einer Region; auch, weil sich Forschungsrichtungen und Beratungsbedarf der 
Region vielfach nicht deckten. 

Die Auswirkungen der Forschungspotentiale einer Neugründung auf die 
Produktionsstruktur des Nahbereichs sind bisher wenig untersucht. Es gibt 
aber Hinweise darauf, daß nur dann, wenn Großindustrie sich mit ihrem Fu- 
mensitz im Einzugsbereich befindet, in der Tat verstärkte Verflechtungen mit 

I Forschungslehrstühlen stattfinden, während Hochschulneugründungen häufi- 
ger in Randzonen liegen. Am ehesten regional diversifiziert ist noch der 
Maschinenbau, eben auch, weil er stark an mittelständische Unternehmen ge- 

I 
I 

bunden ist. Hingegen können Unternehmen in baiiungsfernen Regionen auch 
durch eine Hochschulgründung nicht ihren Standortnachteil voll ausgleichen. 
Im übrigen stehen kleine Unternehmen, die keinen Hochschulstandort in der 
Nähe haben, vor fast unüberbrückbaren Schwierigkeiten bei der Aufnahme 
von Hochschulkontakten, während Großunternehmen dadurch keineswegs be- 
hindert sind, überregionale Kontakte bei der Auswahl von Hochschul- 
forschern, denen sie Projekte zukommen lassen, ins Spiel zu bringen. Dabei ist 
auch zu berücksichtigen, da0 beispielsweise eine Technische Hochschule wie 
die in Darmstadt oder die in Hannover - von Aachen ganz zu schweigen - 
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einen derartigen Vorsprung in bezug auf installierte Forschungsinstrurnente 
und -anlagen, aber auch in bezug auf ausgebildete Routinen in Spezialgebieten 
bei der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft besitzen, daß er von Neugründun- 
gen und auch von neuen Disziplinen nicht kurzfristig aufgeholt werden kann. 

Schon während der sechziger Jahre ging die Bundesregierung dazu über, 
Forschungsbereiche, für welche bisher die Grundlagen in den Hochschulen 
gelegt waren und bei denen man die Anwendung ihrer Ergebnisse auch im 
internationalen Wettbewerb für wirtschaftlich wichtig hielt, die aber bei dem 
gleichzeitigen Ausbau aller Wissenschaftsdisziplinen an den Hochschulen de- 
ren eigene Ressourcen überfordert hätten, in gesonderten Großforschungsein- 
richtungen auszubauen. Ein neues Ministerium wurde speziell der aufwen- 
digsten Technologie gewidmet - das Bundesministerium für Atomfragen. In- 
zwischen gibt es 13 Großforschungseinrichtungen, die z.T. von den Ländern 
mitfinanziert werden. Sie basieren meistens auf anwendungsbezogenen Tech- 
nologien, beschäftigen sich aber inzwischen auch verstärkt mit Technikfolgen 
für Sicherheit, Umweltbelastungen, Ressourcennutzung u.ä. 

Aus diesen Ansätzen entwickelte sich bis in die Mitte der siebziger Jahre 
ein ganzes Förderungsprogramm für "Querschnittstechnologien", die für meh- 
rere Produktionszweige eine Schlüsselfunktion erfüllten und, wie man glaubte, 
nur durch Förderung aus staatlichen Mitteln rasch über die Schwelle der 
Produktionsreife gebracht werden könnten. Hierzu rechneten: Die Er- 
schließung neuer Rohstoffe, die Datenverarbeitung und Produktionsautoma- 
tion (auch in Verbindung mit Computertechnologie), die Werkstofforschung, 
die Verkehrstechnik, die Biotechnologie und neuerdings die ~asertechnik.' 

Als eine weitere Schlüsseltechnologie kann derzeit die Weiterentwicklung 
der Datenverarbeitung zur sogenannten künstlichen Intelligenz angesehen 
werdea2 1988 beginnt ein Verbundprojekt "Informationsverarbeitung in 
neuronaler Architektur" an mehreren Universitäten in Nordrhein-Westfalen, 
das aus Bundes- und Landesmitteln gefördert wird. Es sind bereits mehrere 
Professuren für das erst in den letzten Jahren etablierte Forschungsgebiet 
Neuroinformatik eingerichtet worden. In dem Projekt arbeiten auch Physiker, 
Psychologen und Computerfachleute. Es geht dabei um die Selbststeuerung 
bzw. Differenzierung einmal aufgebauter Netzwerke der Verarbeitung kom- 
plexer, z.B. gestalthafter Informationen ("Lernfähigkeit"). Künftige Anwen- 

Obgleich die Entwicklung der Lasertechnik erst in den siebziger Jahren einsetzte, soll sie 
schon 1985 ein Produktionsvolumen von weltweit 4 J Milliarden DM erreicht haben. Bund 
und Länder wenden wachsende Mittel für sie auf, die teils in die Hochschulen, teils in an- 
dere Forschungszentren (z.B. des VDI) fließen. 

Mit Unterstützung des Bundes wird z.Zt. ein Forschungszentrurn für künstliche Intelligenz 
in Kaiserslautern emchtet. 
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dungsgebiete reichen bis zu einer objektspezifischen Bewegungssteuerung von 
~aterial-~earbeitun~srobotern.~ 

Bereits seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre weitete sich die Förde- 
rung von Schlüsseltechnologien rn einer indirekten Förderung des Wirtschafts- 
wachstums durch staatliche Unterstützung von Innovationen aus. Das ergab 
sich schon daraus, daß der Exportanteil der Bundesrepublik innerhalb der 
OECD auf Gebieten der "Spitzentechnologien" wie der Elektrotechnik und der 
Meß- und Regeltechnik sowie dem Speziaimaschinenbau besonders hoch ist. 
Diese Produktionsbereiche werden stärker von den Schlüsseltechnologien er- 
griffen und umstrukt~riert.~ 

Die Akzentverschiebung in der staatlichen Förderungspolitik des Transfers 
wurde zur gesellschafts- und hochschulpolitischen "Wende" in den achtziger 
Jahren: Einem neoliberalen Wirtschaftsmodell folgend, wollte man nun nicht 
mehr einzelne Forschungsprojekte oder Forschungsschwerpunkte unterstüt- 
zen, sondern der Wirtschaft breiter gestreute Anreize für wissenschaftsindu- 
zierte Innovationen in der Form indirekter Förderung geben. Dabei spielte die 
sogenannte Mittelstandsförderung bis in die letzten Jahre eine wachsende 
Rolle. Dies steilte zugleich auch eine Reaktion auf die Wirtschaftskrise Ende 
der siebziger Jahre dar. Es bestand ein erhöhter Legitimationsbedarf für 
staatliches "Krisenmanagement". Entsprechend wurden nun die Förderungs- 
programme so ausgerichtet, daß sie vorübergehend Hilfen für die Unter- 
nehmen leisten sollten, bis diese ihrerseits gewinnorientiert Innovations- 
programme fortführen könnten. Deshalb gab und gibt es auch kein Gesamt- 
Programm des Staates zum Ausbau der Schlüsselindustrien in der Bundes- 
republik. 

Vor diesem Hintergrund kann erst die Wende speziell in der staatlichen 
Förderung des Wissens- und Technologietransfers von den Hochschulen in die 

BMFT-Journal, Dez. 87, S. 3. In diesem Zusammenhang ist es kennzeichnend, daß das Rah- 
menabkommen zwischen der DDR und der BRD über die Zusammenarbeit auf den Gebie- 
ten der Wissenschaft und Technik von 1987 zwar fast das ganze Spektrum der Hochschuldis- 
ziplinen umfaßt: soweit konkrete Kooperatiowrhaben angebahnt wurden, hat es aber ein- 
deutig seinen Schwerpunkt im Bereich von Schlüsseltechnologien, wie Energietechnik, 
Reaktortechnik, Materialforschung, Fertigungstechnologie, Biotechnologie und auch Um- 
weltforschung. 

Die Bundesrepublik erwirtschaftet gleichwohl ihren Außenhandelsüberschuß nach wie vor 
mit einem überproportionalen Ausfuhranteil an 'gehobenen Gebrauchstechnologien", wozu 
2.B. Kraftfahrzeuge und Werkzeugmaschinen zählen; hingegen unterproportional (und in 
der ersten Hälfte dieses Jahmhntes auch nicht ansteigend) mit Spitzentechnologien. Tech- 
nische Innovationen insgesamt stelkn gleielmohl nach Untersuchungen des Praunhofer-In- 
stituts für Systemtechnik und Innovationsf~l~ehung einen zentralen Faktor bei der Verteidi- 
gung der Außenhandelsposition der Bundesrepubli dar (vgl. S p e k t ~ m  der Wissenschaft, 
Dez. 87, S. 27). 
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Wirtschaft verstanden werden. Erst jetzt wurde eigentlich grundsätzlich das 
am Anfang dieses Abschnittes erwähnte Kulturstaatsprinzip zurückgestellt: 
Die staatlichen Verwaltungen, besonders in den Ländern, gingen zu Schwer- 
punktprogrammen der Förderung des Transfers, vornehmlich auf dem Gebiet 
der genannten Schlüsselindustrien, über. Diese Entwicklung ist noch in vollem 
Gange, während sich in der allgemeinen Innovationsförderungspolitik bereits 
Anzeichen einer Abwendung von der "indirekten Förderung" feststellen lassen. 
Diese programmorientierte Förderung stellte, soweit die Hochschulen davon 
tangiert wurden, ein Novum dar; ungeachtet dessen, daß es Schwerpunktbil- 
dungen in der Forschung, auch und gerade unter Anwendungsaspekten, seit 
dem Ausbau der für die Forschung entscheidenden Hochschulinstitute gege- 
ben hat. 

Fragt man sich nach der Erklärung für das Anschwellen der öffentlichen 
Diskussion von Problemen des Wissens- und Technologietransfers seit Ende 
der siebziger Jahre, so stößt man neben dem verschärften internationalen 
Wettbewerbsdruck auf Kritik an der bisherigen Hochschulausbaupolitik, die 
stärker an Ausbiidungsbedürfnissen orientiert gewesen sein und damit die 
internationale Spitzenstellung von Forschungsdisziplinen in Gefahr gebracht 
haben soll. Dabei werden auch bürokratische Hemmnisse des Transfers und 
eine gewisse Abstinenz der Hochschulforscher von Nützlichkeitserwägungen 
angeführt. Konkrete Untersuchungen darüber, wie Hochschulausbau und Ver- 
nachlässigung von Spitzenforschung einander bedingt haben könnten, liegen 
aber bisher nicht vor. Es ist eine offene Frage, ob die forcierte Förderung des 
Wissens- und Technologietransfers an tatsächlichen Defiziten orientiert ist 
und ob sie diese zu beseitigen auch in der Lage ist, oder ob es sich strecken- 
weise bei ihr nur um Legitimationsstrategien des Staates und politischer Par- 
teien handelt die in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen ihre Ursa- 

J chen haben. Demgegenüber weisen gegenwärtig Kritiker darauf hin, daß 
sogenanntes gesellschaftskritisches Steuerungswissen, das in den Sozialwis- 
senschaften, vielleicht auch in historisch-politischen Wissenschaften angesie- 
delt sein könnte, nur sehr begrenzt die Aufmerksamkeit der öffentlichen För- 
derer zu erringen vermocht hat. 

Vgl. hienu aber das inzwischen der Öffentlichkeit vorgestellte "Förderkonzept Sozialwissen- 
schaften" des Bundesministers für Forschung und Technologie vom Februar 1986, in dem 
als vordringlicher Forschungsbedarf u.a. die folgenden Projektbereiche genannt werden: 
Wirkungsforschung für Innovationen zur Feststellung und möglichen Vorausschätzung der 
Folgen technischer Innovationen und Strukturuntersuchungen der Steuerungsprozesse und 
Wirkungspotentiale neuer Technologien; wobei disziplinübergreifende Ansätze bzw. Metho- 
den präferiert werden sollen. Auch solle der Prozeßcharakter technischer Innovationen stär- 
ker berücksichtigt werden. 
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Unter dem Stichwort "Technikfolgenabschätzung" hat es langwährende 
Auseinandersetzungen im Bundestag darüber gegeben, ob diesem eine eigene 
Informationseinrichtung zu seiner Entscheidungsvorbereitung bei Problemen 
komplexer Technologien zur Verfügung zu stellen sei. Es liegen auch Progno- 
sen bzw. Zukunftsszenarios zu neuen Schlüsseltechnologien vor. Der Plan 
drohte "ad acta" gelegt zu werden, letztlich weil die Wirtschaft darin einen 
gesellschaftspolitisch ungerechtfertigten Eingriff in die "freie Marktwirtschaft" 
sah. Inzwischen hat der Bundestag doch 1987 einstimmig beschlossen, eine 
neue Enquete-Kommission für Technikfolgen einzusetzen, der Sachverständi- 
ge angehören, in der aber die Mitglieder der M Bundestag vertretenen Par- 
teien über die Mehrheit der Stimmen verfügen. Sie soll sich mit den Einwän- 
den gegen "Technology-Assessment" auseinandersetzen, um doch noch ein 
Konzept zu seiner Institutionalisierung zu finden. Aufarbeiten soll sie zunächst 
die von ihrer Vorgängereinrichtung begonnenen Expertisen zu "nachwachsen- 
den" Rohstoffen und alternativen landwirtschaftlichen Produktionsweisen, um 
sich sodann einer weiteren Schlüsseltechnologie, wahrscheinlich Wasserstoff 
als Energieträger oder Supraleitungen, zuzuwenden. 

In bezug auf den Forschungstransfer geht es allgemein darum, ob an den 
Hochschulen im Zusammenhang mit der Förderung anwendungsbezogener 
Forschungsschwerpunkte auch die Untersuchung der gesellschaftlichen Ne- 
benfolgen des Technologietransfers ermöglicht wird. Das ist immerhin in den 
Förderungsschwerpunktprogrammen der meisten Bundesländer der Im 
übrigen dient auch das während der sozial-liberalen Ära der Bundesregierung 
groß angelegte und bis heute noch fortgeführte Forschungsprogramm zur 
Humanisierung des Arbeitslebens dazu, Chancen und Risiken der durch die 
Schlüsseltechnologien geschaffenen neuen Arbeitsbedingungen wissenschaft- 
lich zu evaluieren. 

Die Länder Nordrbein-Westfalen und Hessen haben diese Problematik in ihrer Technik- 
transferforschung mit einbezogen. Sowohl das Wissenschaftszentrum in Berlin als auch das 
sich in Gründung befindende Wissenschaftszentmm von Nordrhein-Westfalen haben in ih- 
rem Aufgabenkatalog die Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen technologischer 
Entwicklung, gesellschaftlichem Orientierungswissen und Sozialverträglichkeit der Technik. 
In Hamburg soll sich ein rechtswissenschaftliches interdisziplinär arbeitendes Institut spe- 
ziell mit den Rechtsfragen der Verhinderung gefährlicher Technikfolgen befassen, so 2.B. im 
Bereich der Gen-Technologie. Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, daß erst- 
malig bei der Kontrolle der Verwendung der Gentechnologie sich der Bundestag zur Einset- 
zung einer Expertenkommission zur Waren A b p m u n g  erlaubter und nichterlaubter For- 
schung und Forschungsverwendung durchgemngen hat und auch ein Instrumentarium zur 
Durchsetzung dieser Kontrdle entwickelt hat. Auch in einem stark an dem Wirtschafts- 
wachstum mit Hilfe des Techndogietransfers orientierten Land wie Baden-Württemberg 
werden Fragestellungen dieser Art jetzt in die Fördemngspmgramme einbezogen. 
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2. Alte und neue Formen des Wissens- und Technologietransfers 

Zu den tradierten Formen des Transfers zählen die anwendungsbezogene 
Ausbildung vornehmlich der Ingenieure und Naturwissenschaftler selber, die 
Weiterbildung, der Wechsel von Fachkräften zwischen Hochschule und Wirt- 
schaft und Forschungs- und Beratungsaufträge vielfältiger Art. Hier können 
nur einige strukturelle Probleme angesprochen werden. 

Die irn folgenden dargestellten Formen des Transfers bilden eine Art Netz- 
werk, in dem eine Anzahl von Hochschullehrern zusammen mit Praktikern 
aufgrund ihres Berufsverlaufes, ihrer wissenschaftlichen Kompetenz, aber 
auch ihrer gesellschaftlichen Grundeinstellung Schlüsselpositionen bis hin zur 
Politikberatung in Wissenschaftsfragen - auch im Wissenschaftsrat - inneha- 
bem7 Sie fungieren damit als "gate-keeper" für die Vergabe von Forschungs- 
projekten und auch für wissenschaftliche Berufskarrieren. Diese Funktion ist 
deshalb nicht einfach nur als Ausdruck der Selektion der wissenschaftlich "Be- 
sten" anzusehen, weil sie stark von der Einbindung in Innovationsprozesse in 
der Industrie und die hierauf ausgerichtete Forschung abhängt; damit zusam- 
menhängend auch deswegen, weil diese Personengruppe gegenüber "Outsi- 
dern" mit gesellschafts- oder auch wissenschaftskritischen Fragestellungen ge- 
rade im Bereich des Technologietransfers in Schlüsseltechnologien eine "ge- 
schlossene Gesellschaft" darstellen könnte. 

Nach wie vor bildet der Personaltransfer zwischen Hochschulen und Wirt- 
schaft das Rückgrat der Imovationspotentiale zwischen Industrie und den 
ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen. Es gibt eine kaum noch zu über- 
blickende Fülle von Untersuchungen über die Berufswege von Ingenieuren, 
aber auch die Praxisbezüge der Hochschuldisziplinen sowie über Umfang, 
Zielgruppen und Effizienz der weiterbildungsangebote8. Die besonders in den 
Kernbereichen der Ingenieurwissenschaften für eine Berufung fast obligatori- 
scher Praxiserfahrung in leitender Stellung ist mitbestimmend für Themen, 
Umfang und Verfahren der in Hochschulen durchgeführten Auftragsfor- 
schung. 

7 Vgl. Kluge/Oehler 1988. 

Auf dem Gebiet der Weiterbildung hat die Technische Hochschule Aachen, - eine der re- 
nommiertesten in der Bundesrepublik - mit ihrem weitgestreuten Weiterbildungsprogramm 
zur technologischen Entwicklung des Ruhrgebietes beigetragen. 
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Gesondert zu erwähnen ist die Entwicklung an den ~achhochschulen:~ Die 
Anzahl der anwendungsbezogenen Abschlußarbeiten ist hier sehr hoch. Stark 
sind einzelne Fachhochschullehrer auch in der Weiterbildung engagiert. Dage- 
gen fehlt es an Forschungskapazitäten, weil die FachhWuliehrer nur sel- 
ten wissenschaftliche Mitarbeiter haben und weil die Geräteausstattung der 
Fachhochschulen ganz auf die Lehre zugeschnitten ist. Auch erlaubt die 
Lehrbelastung der Fachhochschullehrer, die im Unterschied zu ihren Kollegen 
an den Hochschulen kaum für Forschung freigestellt werden, keine kontinu- 
ierliche Forschungsarbeit. Gleichwohl übernehmen 10 bis 15 Prozent der 
Fachhochschullehrer (nach einer Umfrage der Rektorenkoderenz) in wach- 
sendem Umfang Entwickiungsaufgaben für die Wirtschaft; wobei zur Zeit ein 
deutliches Nord-Süd-Gefalle besteht: Im wirtschaftlich expandierenden Süd- 
deutschland failen ohnehin mehr Aufträge für die Fachhochschulen an. 

Die relative Bedeutung der Driiimiitelprojekte der Wirtschaft für die Hoch- 
schulforschung W t  sich daran ablesen, daß man nach den Erhebungen des 
Stifterverbandes und den Angaben in den Bundesforschungsberichten, - bei 
aller Unsicherheit in bezug auf die Vollständigkeit der Angaben und die Zu- 
ordnung der Aufwendungen -, davon ausgehen kann, daß nur etwa 7 Prozent 
der Forschuugsaufwenduagen an den Hochschulen auf Drittmittelprojekte der 
Wirtschaft entfallen und insofern dem Forschungstransfer im engeren Sinne 
zugeordnet werden können.'' Die Bundesrepublik bewegt sich damit im inter- 
nationalen Vergleich w d c h e r  Industriestaaten, unter Einschluß der USA, 
statistisch im Mittelfeld. Überwiegend werden diese Mittel von denjenigen 
Hochschullehrern eingeworben, die auch Mittel von anderen staatlichen bzw. 
von Selbstverwaltungsförderungseinrichtungen erhalten, insbesondere der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Durchschnitt "erwirtschaftete" ein in 
der Forschung tätiger Hochschullehrer insgesamt Anfang der achtziger Jahre 
jährlich etwa eine Viertel Million DM. Mit der personellen Expansion der 

Zur Klärung der Schwierigkeiten, Chancen und Perspektiven von Technologie- und W i n -  
stransfer an bundemepuöüka&chen Fachhochschulen hat der Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft eine Exper temde  initiiert, die die Grundlage für Maßaahmen zu seiner 
Ausweitung und Verbesemng erarbeitet hat. (Vgl. BMBW (Hg.): TechndogiG und 
Wissenstransfer an den deutEchen Fachhochschulen. Bonn 1987 (Stud.cn zu Büdung und 
Wissenschaft, 46). 

l0 Jedoch liegt der Nutzen der Wirtschaft an den Hochschulen über dem Anteii wa 7% an den 
Forschungsaufwendungen, dem es wird ja bei Drittmittelpmjekten die GNodPusstattung 
weitgehend unentgelükh genutet. Und Transfer findet, wie daqesteilt, UidPcLt auch außer- 
halb von Dnttmittelpmjekten statt. Die W i h a f t  b d t  abo die Tmndcrleistungen nur 
zum Teil. Deren Ges~mtaicrt Mt sich aber schon wegen der unterschiedlieben Beteiligung 
der Fachdiszipiinen an ihm nicht beziffern. 
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Hochschulen haben sich dabei die Forschungsmittel auf eine nicht entspre- 
chend angestiegene Anzahl von Hochschullehrern konzentriert." 

Eine weniger sensationelle Form des Transfers steilen wohl Datenbanken 
dar, die inzwischen mit Unterstützung des Bundes und der Deutschen For- 
schungsgemeinschaft zu etwa zwei Dutzend wissenschaftlichen Fachinformati- 
onssystemen ausgebaut sind und eine Tradition fortsetzen, die in der Chemie 
2.B. schon lange bestand. Sie dienen vornehmlich dem Transfer von Fachwis- 
sen, das auf Hochschulforschung beruht. Über ihre Effizienz wird angesichts 
der Problematik der Abspeicherung von komplexen, nicht formelhaften For- 
schungsergebnissen in Dateien und der Schematisierung der Zugriffsmöglich- 
keiten unterschiedlich geurteilt. 

Während es sich bisher um tradierte Organisationsformen des Transfers 
handelte, die nicht durch neuerliche gezielte staatliche Förderung entstanden 
sind, geht es im folgenden um Maßnahmen, die zwar zum Teil schon in den 
siebziger Jahren entwickelt wurden, aber erst im Zeichen der beschriebenen 
"Wende" besondere hochschulpolitische Bedeutung erlangt haben: 

Einen Schritt zur Transparenz der Hochschulforschung für potentielle Nut- 
Zer stellen Übersichten über Forschungspotentiale einzelner Forschungseinrich- 
tungen, insbesondere der Hochschulen dar (Forschungsberichte). Die meisten 
Technischen Hochschulen und Universitäten erstellen solche Kataloge inzwi- 
schen, die zugleich eine Arbeitsgrundlage der unten behandelten Transfer- 
stellen darsteilen. Die Hochschulgesetze hatten den Hochschulen solche Be- 
richte zur Pflicht gemacht. Die Projekte aus Drittmitteln, besonders die um- 
fänglicheren, sind jedoch in ihnen oft nicht vollständig enthalten. 

'' Bei der Durchführung von Drirtmirtelauffrägen gelten im übrigen für alle Hochschullehrer 
die folgenden rechtlichen Rahrnenbedingungen, die anläßlich der Gesetzesreform nach der 
sog. Wende mit dem Ziel der Erleichterung des Transfers heftig diskutiert wurden: Kein 
Hochschullehrer ist nach deutschem Hochschulrecht gehindert, Forschungsaufträge der In- 
dustrie auszuführen; gegebenenfalls besteht eine Anzeigepflicht. Nutzt er  dabei auch Hoch- 
~huleinnchtungen, so sind Nutzungsentgelte zu entrichten, die aber wohl in keinem Fall ein 
Aquivalent für die Ausnutzung der bereitgestellten Hochschuleinrichtungen darstellen. Er- 
zielt er  darüber hinaus einen eigenen Verdienst bei dieser Tätigkeit, so gelten die allgemei- 
nen Regeln des Nebentätigkeitsrechtes, welche darauf basieren, daß keine finanzielle 
Begrenzung einer Nebeneinnahme besteht, wohl aber eine solche in bezug auf eine zeitliche 
oder inhaltliche Belastung, welche die Hauptpflichten in Forschung und Lehre gefährden 
könnte. Die Einschränkung der Möglichkeiten, Personal, das aus Drittmitteln finanziert 
wird, zu beschäftigen, Iäßt sich nicht in wenigen Worten abhandeln. Im Kern geht es darum, 
daß hier die freie Verwendung von wissenschaftlicher Arbeitskraft, die durchaus für den ein- 
zelnen Mitarbeiter im Vergleich zum Nichtbeschäftigtwerden eine Chance darstellen kann, 
in Konflikt gerät mit den rechtlichen Sicherungen für Wissenschaftler im öffentlichen 
Dienst, die auch ihre Lautbahnchancen betreffen. Probleme bestehen bei der Forschung mit 
Drittrnitteln auch in den Haushaltsvorschriften, die nicht voll kompatibel mit zielorientierter 
flexibler Venvendung von Ressourcen für Projektmanagement sind. 
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Die Hochschulen haben sich darüber hinaus in stärkerem Umfang an Indu- 
striemessen beteiligt. Sie spüren auch deutlich Resonanz in der Wirtschaft. Das 
hat einige ermutigt, einen Schritt weiter zu gehen und in eigener Regie Inno- 
vationsmessen, zum Teil auf ihren "Innovationsparks", so in Berlin und Bre- 
men, zu veranstalten. Es werden Vorträge über Schlüsseltechnologien und 
über Innovationsmanagement gehalten und "Innovationsforen" veranstaltet, 
welche die Risikofreudigkeit einzelner Unternehmensgründer ausloten sol- 
len.12 Die Programme dieser Messen sind beeindruckend; über die daraufhin 
zustandegekommenen Projektaufträge gibt es keine ausreichenden Informa- 
tionen. 

Die in der Öffentlichkeit vielfach als erfolgreich apostrophierte Maßnahme 
zur Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers stellen die Techno- 
logietransfer- oder auch Znnovationsbem~ulgsstellen dar, die an den meisten 
Universitäten und Technischen Hochschulen und vielen Fachhochschulen ein- 
gerichtet sind. Sie sind zum Teil auf Landesebene nisammengeschlossen.13 
Organisatorisch stellen sie teilweise nur eine Nebenaufgabe des Forschungs- 
referenten der Präsidenten dar, teilweise sind sie mit erheblichem Perso- 
nalbestand ausgebaut. 

Auch ihre Aufgabenstellungen können entsprechend dem jeweiligen Kon- 
zept von "Transfer" sehr unterschiedlich wahrgenommen werden: Zu unter- 
scheiden ist zwischen einem einfachen Transfermodell, das davon ausgeht, es 
genüge, an den Hochschulen vorhandenes Wissen zur Wirtschaft hin zu 
transferieren, das dann dort unmittelbar für Produktionszwecke genutzt wer- 
den könne.14 Demgegenüber besteht die erweiterte Aufgabe der Transferstel- 
len darin, die Zielgruppenfür mögliche Transferangebote der Hochschule und 

l2 Beispielsweise hat eine so angesehene Technische Universität wie die in Hannover mit den 
Universitäten Göttingen und Oldenburg sowie der Technischen Universität Braunrhweig 
Gemeinschaftsausstellungen für Unternehmensberatung, z.B. für Bümrganisation, durch- 
geführt. 

l3 Baden-Württemberg hat eine offenbar sehr ef f iente  Basiirganisation für Beratungen der 
Fachhochschulen für die Wirtschaft eingeführt, indem es eine bereits 1971 vom Wirtschafts- 
ministerium gegründete Einrichtung, die SteinbeißStiftung, seit 1980 so ausgebaut hat, da6 
an jeder Fachhochschule eine Beratunptelle existiert. In diesen Stellen sind mehrere hun- 
dert Professoren gegen Entgelt für Einzelberatungsaufgaben der Wissenschaft organisiert. 
Man rechnet mit einer Beteiligungsquote von 25 % des Lehrkörpers einer Fachhochschule, 
die im Normalfall erreicht werden kann; im günstigsten Fall mit einer Quote bis zu 50 %. 
Schwerpunkte dieser Beratung sind Infonnationstechnik, Mikroelektronik, angewandte 
Elektronik, Systemregelungstechnik, Medientexhnik und Managementfragen. 

l4 Der Leiter der Kasseler Stelle. Kayser, der auch inzwkchen ein Fortbildungsp-mm des 
Bundesministers für Bildung und Wissenschaft fiur das Personal dieser Stclkn organisiert 
und evaluiert, hat Uberlegungen zu ihren möglichen Funktionen angestellt. die hier wieder- 
gegeben werden (vgl. Zeitschrift "Innovation' Nr. 2,1985, S. 130f). 
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mögliche Transferpartner in der Hochschule zusammenzubringen; wobei 
Kenntnisse über I ~ ~ ~ a t i ~ ~ S Z y k l e n  von Produktionsbetrieben und über 
Projektmanagementprobleme der Hochschullehrer unumgänglich seien. Nur 
wenn man die Kontaktwiderstände beider Seiten richtig einschätzt und die 
Partner zu einer Überwindung solcher Widerstände motiviert, wird eine 
Transferstelle auf Dauer erfolgreich arbeiten. Sie hat also keineswegs nur In- 
formationsaufgaben sondern auch solche des Projektmanagements. Die 
Transferstellen können nur im Netzwerk der staatlichen Finanzierung der 
Hochschulen, der Projektarbeit einzelner Hochschullehrer und andererseits 
der Betriebsstrukturen, ihrer Innovationsbereitschaft, der Markteinschätzun- 
gen und der sonstigen Organisationsformen des Transfers erfolgreich arbeiten. 

An Hochschulorten und z.T. außerhalb ihrer unterhalten die Industrie- und 
Handelskammern inzwischen ebenfalls Technologieberatungsstellen, daneben 
auch die Wirtschaftsabteilungen von Landkreisen und größerer Kommunen. 
Hier geht es aber weniger um Forschungstransfer als um Management- und 
Markterschließungsberatung. In Ostbayern wurde ein entsprechendes Ver- 
bundsystem geschaffen. Seit 1977 führt auch das Rationalisierungskuratorium 
der Wirtschaft Innovationsberatun in seinen Landesgruppen durch; einige 
Wirtschaftsverbände tun ähnliches. a 

Auch die Gewerkschaften haben Forschungstransfer organisiert, jedoch mit 
ganz andersartigen gesellschaftspolitischen Zielsetzungen. In Verbindung mit 
selbständigen Forschungseinrichtungen, die "gewerkschaftsnah sind bzw. von 
den Gewerkschaften getragen werden, wie dem Wirtschafts- und Sozialwissen- 
schaftlichen Institut des DGB in Düsseldorf, haben sie Einrichtungen für den 
Transfer, wie z.B. den Arbeitskreis für Techniker, Ingenieure und Naturwis- 
senschaftler der IG-Metall in Nordrhein-Westfalen, gegründet. In Hamburg, 
Berlin und Frankfurt unterhalten die Gewerkschaften eigene Beratungsstellen. 
Darüber hinaus kam es zur Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und 
Hochschulen auf der Grundlage von Kooperationsverträgen, die zum Teil im 
Rahmen von Modellförderungsprogrammen des Bundes finanziert werden. 
Dabei überwiegen Einrichtungen an Hochschulneugründungen, welche eher 
aufgeschlossen für die gesellschaftlichen Konsequenzen des technologischen 
Innovations- und Verwertungsprozesses zu sein scheinen. Aufgabenbereiche 
dieser Zusammenarbeit sind - neben den seit jeher auch außerhalb dieser 
Einrichtungen bestehenden Weiterbildungsangeboten - die regionale Struk- 
turpolitik, die Rolle der Arbeiterbewegung, die Sozialverträglichkeit und Um- 

's Das Innovationsberatungszentrum beim Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirt- 
schaft in Hannover berät bei der Einführung neuer Produktionstechniken, nimmt For- 
schungsbewertungen vor, vermittelt Experten, stellt Verbindungen zu Lizenzgebern im In- 
und Ausland her, führt Marktanalysen durch und klärt Patentrechtsfragen. 
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weltvertraglichkeit neuer Technologien und ihrer Produkte sowie überhaupt 
die ~echnikfolgenabschätnin~.~~ 

Es kann sich ein Kooperationsgeflecht der aufgeführten Transferberatungs- 
stellen bilden, wobei die Arbeitsteilung so erfolgt, daß die Hochschulstelle 
stärker über die Möglichkeiten von Forschungsprojekten und entsprechende 
Förderung, die anderen Steilen über Managementprobleme und darauf abzie- 
lende staatliche Hilfen beraten. Es bleibt gleichwohl offen, ob die Transfer- 
steilen auf Dauer die ohnehin bestehenden Kontakte zwischen anwendungso- 
rientierten Wissenschaftlern und Großunternehmen ergänzen können; wenn 
ja, so hauptsächlich bei Klein- und Mittelunternehmen, die aber ihrerseits in 
Marktkonkurrenz mit den großen Unternehmen stehen. Entsprechend zwie- 
spältig ist auch das Urteil der Hochschullehrer. 

Eine stärker unternehmensbezogene Transferinitiative stellen die Tech- 
nologie- und Innovationsparks an einzelnen Hochschulen dar, die auch aus 
Landes- und Bundesmitteln gefördert werden. Ihr Ziel ist es, Firmengründer 
dabei zu unterstützen, wissenschaftliche Innovationen zur Produktionsreife zu 
bringen. Es handelt sich zugleich um eine indirekte Subentionierung von 
Unternehmensgründungen. Der "Startvorteil" besteht vor allem in laufenden 
Kontakten mit benachbarten Hochschuleinrichtungen. 

Eines der ersten und bekanntesten Zentren befand sich an der Technischen 
Universität Berlin. Inzwischen ist eine übereilte Ausbreitung festzustellen: 
Über 40 Zentren sind vorhanden; weitere sind in der Planung; wobei Kommu- 
nen, die hochschulfern liegen und keine bestehenden Beziehungen zu Hoch- 
schulen aufweisen, gerade darum sich um die Ansiedlung von "Zukunftsindu- 
strien" bemühen. So ist z.B. für Ulm ein Park für nicht weniger als 200 Grün- 
derunternehmen geplant. 

Ein ~ u r v e ~ l ~  führte zu folgenden Ergebnissen: Statistisch repräsentative 
Untersuchungen über den Umfang der Diffusion von Innovationen aus 
Gründerzentren existieren zwar nicht. Der Schwerpunkt der Produktpalette 
liegt aber offenbar bei der Datenverarbeitung, Steuerung von Produktionspro- 
zessen und Dienstleistungen im Bereich der Anwendung von Schlüssel- 

l6 Die Frage, ob hierdurch eine Einflußnahme auf die Forschung stattfindet, die in Konflikt 
mit der nach Art. 5, Abs. 111 Grundgesetz institutionell gesicherten Forschungsfreiheit gera- 
ten könnte, gilt als abgeklärt; denn Gegenstand d i r  Verträge ist nicht die einseitige 
Festlegung der Hochschulen auf bestimmte Pomhun@hemen oder umgekehrt die Festle- 
gung der Gewerkschaften auf bestimmte Innovabnstrategien, sondern die freie Entwick- 
lung von Projekten, nicht anders a. die -enarbeit mit der Wirtschaft auch. 

l7 Inzwischen üben auch Verbände öffentliche Kritik an den Gründenentre& sowie der Bund 
der Steuerzahler: Er sei S y E t d r i g  und auch uneffektiv, daß der Staat ponktuell das Inve- 
stitionsrisiko für Innovationen, und zwar hier nicht nur für die Stariphase, iibcrnehme. 
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technologien. Dabei geht es mehr um die Ausfüllung von Produktionsnischen 
größerer Unternehmen als um "Initialzündungen" für deren Produk- 
tinnovationen. Die Investitionskosten der öffentlichen Hand erreichen bei 
vielen Zentren zweisteiiige Millionenbeträge. Die Schätzungen der insgesamt 
geschaffenen Arbeitsplätze bewegen sich um 3000. Bei der Mehrzahl der Un- 
ternehmen bestehen Kontakte zu Forschungseinrichtungen an Hochschulen, 
häufiger auch personelle Verflechtungen mit ihnen. 

Wie ein Bericht des Progess-Institutes für Wirtschaftsforschung in Bremen 
im einzelnen nachgewiesen hat, sind die dauerhaften Entwicklungschancen 
solcher Zentren deswegen gering, weil sich Hochschulkontakte nicht auf diese 
Weise stiften lassen und weil die Risikobereitschaft junger Wissenschaftler 
überschätzt wird, die nicht selten lieber Unternehmens- oder Staatslaufbahnen 
anstreben.18 Die letztlich erfolgreichen Ansätze werden dann noch häufig von 
den Großunternehmen wieder aufgekauft, (wie es auch in Silicon Valley ge- 
schehen ist). Inzwischen fürchtet man hier auch "~ubventionsruinen".1~ 

Fragt man nach der Bedeutung wissenschaftsinduzierter Innovationen fur die 
Unternehmens@nciung überhaupt, ist ebenfalls Skepsis am Platz: Nach den 
verfügbaren Informationen waren bis 1970 nur ganz wenige Unternehmens- 
gründungen auf wissenschaftsinduzierte Innovationen zurückzuführen; die 
Konkursquoten waren hoch. Langfristig effizienter für wissenschaftsinduzierte 
Innovationen scheinen Kooperationsverträge mit Unternehmen zu sein. So hat 
die Universität München mit Siemens ein Abkommen geschlossen, das über 
einzelne Projektförderungen hinausgeht; ebenso die Technische Universität 
München mit der Augsburger Computerfirma NCR, wobei bemerkenswerter- 
weise auch Ausbildungsaufgaben mit einbezogen wurden, - einschließlich Um- 
schulung arbeitsloser Geisteswissenschaftler. Hier deutet sich an einem Ein- 
zelbeispiel die Verlagerung von Ausbildungsfunktionen der Hochschule in 
intermediäre Einrichtungen mit der Wirtschaft an, wie es in den USA be- 
kanntlich häufiger vorkommt. Diese Entwicklung steht aber noch in ihren 
Anfängen - auch hinsichtlich der damit verbundenen Rechtsprobleme. 

Das gilt auch für einen weiteren Schritt zur organisatorischen Verflechtung 
von Hochschulforschung mit innovativen Wirtschaftsbranchen; nämlich der 
Gründung gemeinsamer Unternehmen von Wissenschaftlern oder Hochschulen 
als Institutionen und Firmen. Darin wird von manchen Beobachtern eine 

l8 Es gibt zu denken, da0 die Technische Universität Berlin, die einmal an der Spitze dieser 
Entwicklung stand, derzeit sich darum bemüht, ihr Technologie- und Innovationszentrum in 
die Trägerschaft eines Unternehmens zu überführen.(Vgl. Deutsche Universitätszeitung, 
Dezember 86). 

19 Vgl. Kluge, Norbert: Die Technologie- und Innovationsparks aus gewerkschaftlicher Sicht, 
Düsseldorf 1988 (unv. Ms.). 
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grundlegende Veränderung des Verhältnisses von Grundlagenforschung, die in 
Fachdisziplinen organisiert ist, und produktionsbezogenen Verwendungsberei- 
chen gesehen. Praktisch geht es darum, Risikokapital der Industrie nicht nur 
für einzelne Projekte, sondern für eine dauerhafte Grundausstattung zu ge- 
winnen und damit allerdings auch deren Einfluß auf die Projektgestaltung und 
sogar Mitarbeiterrekrutiening zuzulassen. Solche Modelle, aus den USA 
wohlbekannt, scheinen in der Bundesrepubiik dem Autonomieprinzip der 
Hochschulen zu widersprechen. 

Es seien einige herausragende Beispiele angeführt: An der Technischen 
Hochschule Karlsruhe wurde Anfang der achtziger Jahre von acht Hochschul- 
lehrern mit fünfzig Mitarbeitern ein Forschungszentrum für Informatik ge- 
gründet, an dem die Industrie zunächst nur über einen Förderverein beteiligt 
ist, das aber Projektmittel einwerben kann und seinerseits Dienstleistungen für 
Unternehmen unterschiedlicher Größe bis hin zur Produktentwicklung über- 
nimmt und auch Ausbildungsaufgaben für Studierende mit erfüllt. Ähnlich ar- 
beitet das Forschungszentrum für Mikroelektronik an der Technischen Uni- 
versität Berlin. 1986 wurde an der Universität Ulm eine Stiftung: "Institut für 
Lasertechnologie" gegründet, die vom Land und zwei Firmen getragen wird. 
Auf ähnliche Weise soll hier ein Institut für künstliche Intelligenz (vgl. oben) 
gegründet werden. Eine neue Kooperationsform wird auch an der Universität 
Hannover angestrebt: Ein integriertes Zentrum für Produktionstechnik, Be- 
triebswirtschaft, Steuerungstechnik und manufacturing, für das ein Kostenauf- 
wand von elf Millionen veranschlagt ist, wird je zur Hälfte vom Land und der 
Firma IBM getragen. Auch hier werden Ausbildungsaufgaben für Studierende 
mit übernommen. Gemeinsame Ausbildungszentren von Wirtschaft und Fach- 
hochschulen für CAD- und CAM-Ausbildung sind häufig. 

Ein 1967 abgeschlossener Kooperationsvertrag zwischen dem Volkswagen- 
werk und der Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel bezieht auch die 
Stadt Wolfenbüttel ein. Ef hat die Gründung eines Instituts für Fahrzeugbau 
zum Gegenstand, das auch Lehraufgaben erfüllen soll. Eine regional diversifi- 
zierte Verbundforschung wird auch bei der Gesellschaft für biotechnologische 
Forschung zwischen Braunschweig, Göttingen, Hannover und der benachbar- 
ten Industrie gebildet, die sowohl Forschungs- wie auch Beratungs- und Aus- 
bildungsaufgaben übernehmen soll. Dies sind nur einige Beispiele; die For- 
schungslandschaft verändert sich hier noch rasch. 

Inzwischen existiert ein Gründungsvorhaben fUr eine Privathochschule mit 
Schwerpunkten für Technologietransfer unter Beteiligung des Kultusministers 
von Schleswig-Holstein. Dabei soll ein bereits im Aufbau befindliches Tech- 
nikzentrum für Transfer und fiir Weiterbildung in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft und der Universität Kiel den Kern einer Universität bilden. Die 
weitere Entwicklung bleibt hier aller- abzuwarten. 
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Den beteiligten Hochschullehrern geht es konkret darum, kostspielige Aus- 
stattungen für ihre Forschung zu erhalten, ihre Leistungen zu Marktpreisen 
anbieten zu können und die Forschungsentscheidungen ohne administrative 
Kontrolle der Hochschule zu treffen; wobei die Hochschulen Haftungsfolgen 
von sich fernhalten und Folgekosten aus einmal begonnenen Vorhaben ver- 
meiden können. Den beteiligten Unternehmen geht es darum, am Know how 
der Hochschullehrer und ihrer Mitarbeiter auf Dauer kalkulierbar zu partizi- 
pieren, personelle Kontinuität in der Leitung der Vorhaben unabhängig von 
Hochschulorganen sicherzusteIlen und überhaupt auf die Arbeitsprozesse nach 
Kriterien der Unternehmensführung Einfluß zu nehmen, auch bei der Mitar- 
beiterrekrutierung; nicht zuletzt auch, um Geheimhaltung der Ergebnisse ge- 
genüber der Konkurrenz sicherzustellen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie 
lange die Firmen die nicht geringen Investitionen und laufenden Kosten für 
lohnend halten und ob die Hochschullehrer im Konfliktfall das Risiko des 
Verzichts auf ihren Beamtenstatus eingehen. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft beurteilt die "Verbundforschung" im 
ganzen positiv, obgleich aus ihr den Max-Planck-Instituten doch eine echte 
Konkurrenz im Bereich der Schlüsseltechnologien erwachsen könnte. Der 
Wissenschaftsrat hat gefordert, daß die Hochschule als Institution den be- 
stimmenden Einfluß behalten müsse. Nach Artikel 5, I11 des Grundgesetzes 
können die Hochschulen sich auch nicht an Forschungsvorhaben beteiligen, 
mit denen sie die Freiheit in Themenwahl und Durchführung der Forschung 
einschränken. Nach der vorherrschenden Rechtsauffassung stellt die For- 
schungsfreiheit ein Rechtsgut dar, das nur im Verhältnis zu grundgesetzlich 
geschützten Rechtsgiitern eingeschränkt werden kann. 

Zu erwähnen sind noch die neuerdings wieder an einigen Hochschulen wie 
Stuttgart, Karisruhe, Hohenheim, Ulm, München verwirklichten Stiftungspro- 
fessuren. Sie stellen ein althergebrachtes Institut an den Hochschulen dar zur 
Bereicherung des Winschaftsspektrums einer Hochschule durch einen her- 
vorragenden, auf normalem Wege nicht berufbaren Gelehrten. Ein Überblick 
zeigt, daß der Spielraum der wissenschaftlichen Forschungsfelder durchaus 
weit geblieben ist. Es finden sich nun auch Molekulare Biologie, Versiche- 
rungswirtschaft, Gentechnologie, angewandte Informatik, "American Mana- 
gement" und "Integrierte Bauelemente". Es hat aber bereits Auseinanderset- 
zungen wegen der Einflußnahme einer Einrichtung außerhalb der Hochschule 
gegeben. Der Stifterverband der deutschen Wirtschaft fördert 26 Professuren 
mit jährlich 11 Mio. D M . ~  

20 Einen Modellfall in unserem Zusammenhang stellt die Stiftungsprofessur für Umwelttech- 
nik der Landemrereinigung Bremen des Stifterverbandes mit über 60 Mitgliedsfirmen an der 
Universität Bremen dar, die als Reformuniversität früher Distanz zu wirtschaftlichen Ver- 
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Der Vollständigkeit des Überblicks wegen seien noch die sogenannten 
Wissenschafsläden erwähnt, die weitgehend der Zusammenarbeit von Stu- 
denten und einzelnen Hochschullehrern ihre Entstehung verdanken und im 
Zusammenhang mit alternativen, geseilschaftiich-politischen Ori- 
entierungsmustern der Studentenschaft zu sehen sind. Sie gehen u.a. auf An- 
fragen von Betroffenengnippen ein, die außerhalb der industriellen Marktver- 
sorgung wissenschaftliche Lösungsmuster nachfragen. 

3. Die Förderung des Wissens- und Technologietransfers durch Bund und 
Bundesländer 

Bei der Förderung des Transfers in der oben geschilderten, in der Mitte der 
siebziger Jahre einsetzenden Phase hatte der Bund als Förderer der Schlüs- 
seltechnologien eine Schrittmacherrolle gegenüber den Bundesländern über- 
nommen, die inzwischen aiie "nachgezogen" haben; (weshalb sein Maßnah- 
menkatalog hier vor demjenigen der Länder behandelt wird.) Dabei sind 
Überschneidungen mit der voraufgehenden Darstellung der Organisationsfor- 
men des Transfers unvermeidlich. 

Bei den Maßnahmen des Bundes ist zu unterscheiden zwischen der direkten 
Förderung, nämlich entweder der Projektförderung vornehmlich von Schlüs- 
seltechnologien oder der instiiutionellen Förderung von Forschungseinrichtun- 
gen oder auch ~ransferor~anisationen'l, und der indirekten Förderung durch 
Mitfinanzierung von Forschungstätigkeit der Industrie als solcher oder 
entsprechender Steuererleichterungen. Für die Forschungspolitik des Bundes 
ist charakteristisch, daß flankierende Maßnahmen zur Förderung der Innova- 
tionsbereitschaft der Wirtschaft, somit die indirekte Förderung, an Gewicht 
gewonnen haben; was in Gestalt zahlreicher Programme der Steuererleichte- 
rung und Darlehen für forschungsbezogene Investitionen oder Unternehmens- 
gründungen durch mehrere Ministerien des Bundes geschieht. 

wertungsinteresen hielt. Der Technologietransfer ist erklärtes Ziel dieser Professur, deren 
Grundausstattung freilich das Land bereitstellt, das nach fünf Jahren auch die laufenden 
Kosten übernimmt. 

21 Der Bundesminister für Forschung und Technologie fördert einige Transfereinrichtungen, 
so 2.B. in einem Modelhrersuch den Aubau von Technologieberatungsstellen an Hoch- und 
Fachhochschulen in ausgewählten EntwicUun&aregionen. J3 fördert weiter seit 1984 auch 
die vorübergehende Tdtigkeit vw hochquaiitkkrten Hochschulabsdventen, die zB. in Ent- 
wicklungsabteilungen in Unternehmen tütig M, an F~~~~hun@einnchtungea eimhließlich 
der Hochschulen. Dieses Programm wie auch die zeiiweili TBtigkeit von Wissenschaftlern 
der Wirtschaft an den Hochschukn scheint tmfz vieler Bedenken urichsend Anklang zu fin- 
den. 
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Auf Grund dessen betrugen 1985 die Aufwendungen des Bundes für die 
indirekte Forschungsförderung etwa anderthalb Milliarden. Hierzu rechneten 
Investitionsnilagen, Zuschüsse zu Personalkosten und Sonderabschreibungen. 
Eine weitere Viertelmilliarde kann der breitgestreuten Förderung wissen- 
schaftsinduzierter Innovationen in der Wirtschaft zugerechnet werden. Dabei 
geht es hauptsächlich um die Unterstützung technologieorientierter Unter- 
nehmensgründungen und der Gemeinschaftsforschung der Wirtschaft. Ein 
Beispiel bildet die Fraunhofer-Gesellschaft. Eine weitere halbe Milliarde ent- 
fiel etwa zu gleichen Anteilen auf Einzelprojektförderung und auf die Förde- 
rung ganzer Innovationsgebiete wie der Mikroelektronik und der Fertigungs- 
technik. 

Zu einem Viertel kommen die Mittel der indirekten Förderung Un- 
ternehmen bis zu 500 Beschäftigten zugute; woran erkennbar ist, daß der 
Bund zugleich mit seiner Forschungspolitik gesellschaftspolitische Ziele der 
Förderung der mittelständischen Wirtschaft und damit einer bestimmten Wirt- 
schaftsordnung verfolgt. Er  will so einen Ausgleich für die Möglichkeit der 
größeren Unternehmen schaffen, Produkte unter Zuhilfenahme ihrer eigenen 
Forschungsabteilungen und größerer verfügbarer Mittel auf den Markt zu 
bringen und damit auf Dauer die kleineren Unternehmen vom Markt zu ver- 
drängen. 

Wie anfangs erwähnt, bahnt sich in letzter Zeit wieder eine finanzielle Ge- 
wichtsverschiebung zu den direkten Förderungsmaßnahmen an; und zwar be- 
sonders zu der Verbundforschung und zu der Projektförderung in Betrieben; 
weiter zur Biotechnologie, die hohe Steigerungsraten aufweist und die ih- 
rerseits immer mehr als Verbundforschung organisiert wird.22 

Alle geschilderten Maßnahmen des Bundes einschließlich deren Einbin- 
dung in eine internationale Wissenschaftspolitik beziehen sich zwar auf die 
Förderung wissenschaftsinduzierter Innovationen, jedoch nicht ausschließlich 
auf den Transfer von den Hochschulen. Diese Trennung wäre auch nicht sehr 
sinnvoll, wie am Beispiel der Verbundforschung deutlich wird; denn es geht 
hier ja um eine Integration aller Maßnahmen zur wissenschaftlichen 
Innovationsförderung. Man wird gleichwohl sagen können, daß nur die Pro- 
gramme der direkten Förderung den Hochschulen unmittelbar zugute kom- 

22 Auch die Informationstechnik soll weiterhin mit steigenden Raten gefördert werden. Da- 
nach soll die Forschung an den Hochschulen mit Hilfe der Förderung des Bundes bis 1992 
über die doppelte Zahl der bisher in ihr tätigen Wissenschaftler verfügen, wobei auch zeit- 
lich befristete Gründungen von Forschungseinrichtungen nicht ausgeschlossen werden. Die 
Fertigungstechnik wurde im Zeitraum von 1984 bis 1987 nach verschiedenen Vorläuferpro- 
grammen mit 610 Millionen DM gefördert, wobei es vor allem um die Einführung von CAD 
und CAM ging. Es scheint, da5 dieses Programm besonders gut von der Industrie aufge- 
nommen worden ist. 
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men; und hier auch nur zum Teil überwiegend, da zahlreiche produktionsnahe 
Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen an ihnen partizipieren. 

Während der Bund eine Schrittmacherfunktion bei der Förderung des 
Transfers in Schlüsseltechnologien erfüllte, haben die Länder seit jeher die 
Infrastruktur der Hochschulen für den bisher vorherrschenden For- 
schungstransfer nicht nur erhalten sondern innerhalb der zwei Jahrzehnte von 
1960 bis 1980 etwa verdreifacht? Dabei ging es um den Ausbau eines mög- 
lichst breiten Forschungs- und Lehrspektrums an allen Hochschulen in Über- 
einstimmung mit dem sogenannten Universalitätsprinzip, das auf die 
Hochschulreformbestrebungen des 19. Jahrhunderts zurückgeht. Eine inhaltli- 
che Festlegung der Forschung und der gezielte Ausbau von Forschungs- 
schwerpunkten seitens des Staates hätten auch den Selbstvenvaltungsprinzi- 
pien und Personalrekrutierungspraktiken der Hochschulen widersprochen. 
Der Hochschulausbau seit dem Ende der fünfuger Jahre vollzog sich überwie- 
gend unter dem Gesichtspunkt, ein fachlich und regional ausgewogenes Ange- 
bot von Studienplätzen zu sichern und eine maximale Auslastung der Lehrka- 
pazitäten zur Vermeidung von Zulassungsbeschränkungen durchzusetzen. 

Inzwischen sind Schwerpunktprogramme in fast allen Bundesländern aufge- 
stellt worden. Sie haben seit Mitte der achtziger Jahre die Unterhaltung und 
den Ausbau der Hochschulen in Teilbereichen in stärker forschungsbezogene 
Richtungen gelenkt. Bei diesen Schwerpunktprogrammen zeichnet sich ab, 
daß die durch die Industriekonzentration besonders in den Wachstumsindu- 
strien begünstigten Ländern Baden-Württemberg und Bayern besonders auf 
Schlüsseltechnologien gesetzt haben, während Länder wie Nordrhein-Westfa- 
len, Hamburg, Hessen, Berlin und Bremen stärker auch die Technikfolgen- 
abschätzung einschließlich sozialwissenschaftlicher Aspekte berücksichtigen. 
Die Länder Rheinland-Pfalz, Saarland, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
nehmen eine Mittelposition ein, sind aber genötigt, dem Trend der Abwande- 
rung der Industrie in den Süden durch gezielte Programme entgegenzuwirken. 

Im folgenden werden einige Programme exemplarisch, und diese auch nur 
mit ihren spezifischen Akzentsetzungen, skizziert: 

So ist die Förderungspolitik des Landes Baden-Württemberg durch folgendes 
Maßnahmenbündel zu charakterisieren: Das Land hat ein Schwerpunktpro- 
gramm der Forschungsförderung aufgelegt, das zum Teil mit diesen Bereichen 

23 Die Bundesländer tragen bekanntlich die laufenden einschließlich der Personal-Kosten der 
Hochschulen so gut wie ausschließlich, m i t  nicht Dnttmittel - auch von Fördemngsein- 
richtungen wie der Deutschen Fomhungsgemeiiischaft - eingeworben oder Einnahmen wie 
bei den Kliniken und Materialprüfunpnstalten erzielt werden, während die Kosten für 
größere Baumaßnahmen und auch für Gdgeräte  gemeinsam von ihnen und dem Bund 
aufgebracht werden. 



verschmolzen ist, aber auch sonst Schlüsseltechnologien fördert und in dessen 
Rahmen allein 1987 120 Forschungsvorhaben begonnen wurden. Diese heraus- 
ragende Stellung eines Landes wie Baden-Württemberg im Technologietrans- 
fer wird in Verbindung gebracht mit seinen steigenden Raten des Wirtschafts- 
wachstums (gemessen an Bruttowertschöpfung, Beschäftigung, Investitionen 
und Kaufkraft) im Vergleich zu anderen Bundesländern. Die vorliegenden 
Untersuchungen deuten darauf hin, daß ein bereits vorhandenes industrielles 
Ballungszentrum mit Standortvorteilen diese durch Verflechtung auch mit der 
Forschungs-Infrastruktur weiter ausbauen kann. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich aus eher entgegengesetzten Grün- 
den wie Baden-Württemberg zu einem Schwerpunktprogramm der 
Technologieförderung entschlossen, und zwar angesichts der Strukturkrise be- 
sonders M Ruhrgebiet. Nachdem das Land bereits 1978 ein Technologie- 
Programm für die Wirtschaft ins Leben gerufen hatte, das seinerseits Be- 
standteil des "Aktionsprogramms Ruhr" mit einem Maßnahmenvolumen von 
etwa fünfeinhalb Milliarden DM war, hat es nun einen Maßnahmenverbund 
aufgebaut, der Wirtschaftsförderung, Förderung von Forschungsprogrammen 
in Schlüsseltechnologien an den Hochschulen, Technologieberatungsinstitutio- 
nen, speziell im Ruhrgebiet, und - was für seine politische Konstellation cha- 
rakteristisch ist - ein umfangreiches Programm zur Untersuchung der Sozial- 
verträglichkeit der Technik mit mehr als hundert Projekten (unter Beteiligung 
der Betroffenen) umfaßt. Es zeigt sich hier Technologietransfer durchaus als 
Strukturhilfe für ein schwaches Wirtschaftsgebiet unter Berücksichtigung von 
Arbeitnehmerinteressen. Nach den Leitvorstellungen der Landesregierung für 
die Entwicklung der Forschung an den Hochschulen sollen auch die Regional- 
bezüge gestärkt und das befristete Überwechseln von Hochschulwissenschaft- 
lern an industrielle Forschungseinrichtungen ermöglicht werden. 

Das Land Hessen hat 1984 einen Technologiebericht vorgelegt, der auswies, 
d a .  irn Ballungsraum Rhein-Main ein ausbaufähiges Potential an Zukunfts- 
technologien vorhanden ist. Das Kabinett hat ein zunächst nicht sehr hoch 
ausgestattetes Schwerpunktprogramm für die Förderung der Forschung, 
hauptsächlich an den Hochschulen, aufgelegt, das vier Schwerpunkte vorsah: 
Biotechnologie, Materialwissenschaft, Umweltforschung, und Technikfolgen- 
forschung. Dieses Programm wurde inzwischen stärker auf Verbundforschung 
hin orientiert. Zugleich wurde die geistes- und sozialwissenschaftliche For- 
schung stärker einbezogen. 

Das Land Niedersachsen hat neben verschiedenartigen anderen Maßnah- 
men sieben wirtschaftsnahe Forschungsinstitute in Trägerschaft überwiegend 
mittelständischer Unternehmen mit Firmensitz in Niedersachsen gegründet, 
die Beratung, Auftragsforschung, Entwicklung und Weiterbildung betreiben, 
nämlich für Fernwärmeforschung, industrielle Bildverarbeitung, Lebens- 
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mitteltechnologie, Kautschuktechnologie, angewandte Mikroelektronik, So- 
larenergieforschung und Lasertechnologie. 

Das Land Berlin muß aufgrund seiner exzeptionellen Lage eine flexible 
Wirtschaftspolitik betreiben, um die Neuansiedlung zumindest von Klein- und 
Mittelbetrieben zu begünstigen und die Abwanderung von Betrieben zu ver- 
hindern. Während dies zunächst irn Rahmen der allgemeinen Wirtschaftspoli- 
tik geschah, die z.T. zu Fehlentwicklungen in der Produktionsstruktur führte, 
wurde seit Mitte der siebziger Jahre eine Strategie der Innovationsförderung 
und der Verbesserung der QualiEücationsstruktur der Beschäftigten betrieben. 
Zur Zeit zeichnet sich eine Verlagerung des Transfers auf selbständige Orga- 
nisationseinheiten ab, an denen Hochschulen und Unternehmen beteiligt sind 
und die mit konkreteren Aufgabenstellungen offenbar effizient arbeiten. 

4. Die Bedeutung des Wissens- und Technologietransfers für Innovationen 
in der Wirtschaft 

Die Bedeutung der dargestellten Maßnahmen zur Förderung des Wissens- 
und Technologietransfers der Hochschulen in die Wirtschaft läßt sich erst ab- 
schätzen, wenn man ihre Umsetzung in betriebliche Innovationen verfolgt und 
diese dann M Rahmen übergreifender Innovationsstrategien der Unterneh- 
men sieht. Erst dann lassen sich auch die Chancen und Grenzen der Effizienz- 
steigerung des Transfers konkreter abschätzen. 

Unter Innovationen in der Wirtschaft sind nach der gängigen Definition alie 
erheblichen Veränderungen der Produktionsstruktur oder der Produkte zu 
verstehen: von Basisinnovationen, die grundlegende technische Lösungen dar- 
stellen, bis zu Verbesserungsinnovationen vorhandener Lösungen; von reinen 
Innovationen einer Ware oder Dienstleistung über Produktveränderung mit 
gleichzeitiger Veränderung des Produktionsverfahrens bis zu "reinen" Organi- 
sationsumstellungen der Produktion (Prozeßinnovationen); und von überhaupt 
neuen Lösungen bis zur Übertragung vorhandener Lösungen auf die Produk- 
tionsbedingungen einer einzelnen Produktionsstätte. Die gegenwärtige Ent- 
wicklung scheint zumindest in einigen Schlüsselindustrien dadurch gekenn- 
zeichnet zu sein, daß ganze Produktionssysteme umstrukturiert oder neu kon- 
zipiert werden. 

Um die Bedeutung entsprechender Innovationsstrategien für Forschung 
und Entwicklung in Industriestaaten wie der Bundesrepublik überhaupt richtig 
einschätzen zu können, muß man sich vergegenwärtigen, daß zwei Drittel bis 
annähernd drei Fünftel (je nach stat. Zuordnung) der Gesamtmrfwendungen 
für Forschung und Entwicklung von der Wittschaft aufgebracht werden. Etwa 
ein Viertel der Gesamtaufwendungen wird von der öffentlichen Hand aufge- 



126 Christoph Oehler 

bracht und entfällt zum überwiegenden Teil auf die Hochschulen, daneben auf 
außerhochschulische Forschungseinrichtungen. Dabei zeigt sich im internatio- 
nalen Vergleich, daß die Aufwendungen der öffentlichen Hand mit wachsen- 
dem nationalen Wohlstand im Verhältnis zu den Aufwendungen der Wirt- 
schaft eher zurückgehen und daß hierbei wieder der Anteil der Hochschulen 
an den Forschungsaufwendungen abnimmt, weil auch außerhalb ihrer 
Forschungseinrichtungen bei größerem Steueraufkommen umfangreicher ge- 
fördert werden können. 

Im folgenden soll versucht werden, Forschung und Entwicklung in der Wirt- 
schaft in dcn Rahmen übergreifender Innovationsstrategien einzuordnen, um 
danach gezielter fragen zu können, welche Rolle hierbei speziell der Transfer 
von den Hochschulen überhaupt s ielt. 

Erhebungen des IFO-lnstitutej4 haben die folgenden statistisch repräsen- 
tative Angaben zu den Innovationsstrategien der Unternehmen erbracht: Be- 
zogen auf einen Drei-Jahres-Zeitraum führten jeweils zwei Drittel der befrag- 
ten Unternehmen überhaupt Innovationen der oben genannten Arten durch, 
wobei die Tendenz leicht steigend ist. Dabei sind es aber vier Fünftel der 
Großunternehmen, die im letzten Drei-Jahres-Zeitraum Innovationen - und 
zwar mit steigendem Anteil - durchgeführt haben, während die kleineren Un- 
ternehmen gewissermaßen abgehängt wurden. 

Der größte Teil der Unternehmenserträge - dies muß hier einschränkend 
hinzugefügt werden - wird allerdings überhaupt nicht durch gegenwärtige In- 
novationen erwirtschaftet, sondern nach wie vor durch "cash-cows", d.h. längst 
am Markt eingeführte Produkte, die keine wesentlichen Innovationskosten 
mehr verursachen. 

Solche Zurückhaltung bei Innovationen hinsichtlich neuer Produkte hängt 
mit den Marktzyklen zusammen: Ein Produkt muß eben erst seine Entwick- 
lungskosten durch Massenkonsum wieder eingespielt haben, ehe es, gerade 
auch von derselben Firma, durch ein neues verdrängt werden darf (Schimank 
1986). Dabei geht man im Durchschnitt von einer Dauer der Entwicklung ei- 
nes Produktes von der Konzeption bis zur Markteinführung von nur 3 Jahren 
aus, wobei bei einem Drittel dieser Produkte diese Frist bereits unterschritten 
wird, und daß sodann in einem gleichen Durchschnittszeitraum von 3 Jahren 
die Entwicklungskosten wieder auf dem Markt "eingespielt" werden müssen, 

24 Der IFO-Innovationstest wird seit 1976 durchgeführt. Er wird vom Bundesministerium für 
Forschung und Technologie unterstützt, das ihn als Orientierungshilfe für die Innovations- 
förderung nutzt. Es handelt sich um eine jährlich durchgeführte mehrstufige panel-Befra- 
gung von rd. 5000 Unternehmen. Sie gibt einen Uberblick über die Aufwendungen u.a. für 
Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft, wie er sonst kaum vorliegt (vgl. IFO-Schnell- 
dienst, Nr. 1 U.  2, 1987) 



weil danach Verdrängungen durch neue Produkte einsetzen. Zudem hat sich 
in den letzten Jahren die Marktverwertungsdauer noch reduziert (IFO 1982). 
Berücksichtigt man weiter, daß die Investitionen für eine Innovation, gemessen 
an den Erträgen, im Durchschnitt steigen, so kann dies erklären, daß agressi- 
vere Marktstrategien erforderlich werden, um in möglichst kurzer Zeit die In- 
novationskosten wieder einzuspielen. Es ergibt sich, daß Innovationen - auch 
die durch Forschung induzierten - ebenso notwendig sind, wie sie auch immer 
riskanter werden. Damit werden richtige unternehmerische Entscheidungen 
über Zeitplanung und Zielsetzung von Innovationen zu einer immer wichtige- 
ren Voraussetzung für den Fortbestand eines Unternehmens. 

Darüber hinaus zeichnet sich, auch im internationalen Vergleich, ab, daß 
die Nutzung von Schlüsseltechnologien und Systeminnovationen eine Unter- 
nehmensstrategie erforderlich macht, die nicht mehr auf festgelegte Produkt- 
bereiche und sogar nicht mehr auf eine bestimmte Branche zu beschränken ist. 
Die überall erkennbaren Diversifikation der Unternehmenstätigkeit - wie in 
Deutschland z.B. in letzter Zeit bei den Automobilunternehmen zu beobach- 
ten - deutet darauf hin, daß branchenübergreifende Marktstrategien erforder- 
lich sind, um sich auf dem Weltmarkt unter veränderten Konkurrenzbedingun- 
gen zu behaupten. Das bedingt wiederum, daß Innovationen nicht nur auf ein- 
zelne Produktbereiche oder Teilrationalisierungen bestehender Produktions- 
abläufe beschränkt sein können, sondern daß es gerade auf die Vernetzung 
und auf die vorausgreifende Entwicklung von Forschungsstrategien ankommt. 

Entsprechend hat ein Vertreter einer Weltfirma dargelegt, daß Innovations- 
planltng erfahrungsgemäß zwar Widerständen in den Unternehmen begegnet, 
weil Innovationen in ihren Ergebnissen um so ungewisser und risikoreicher 
werden, je weiter sie sich von konkreter Produktverbesserungen entfernen; - 
weshalb man die Fehlinvestitionen in diesem Bereich auf 50 Prozent schätze; 
daß aber auf der anderen Seite es erforderlich sei, technische Entwicklungen 
auf der Basis von sogenannten Zukunftsszenarien zu prognostizieren, womit 
die richtige Einschätzung von neuen Marktchancen, insbesondere im Bereich 
der Schlüsseltechnologien, gesichert werden solle. Das könne dann zu einer 
"Neuschneidung" des Produktionsspektrums eines Großunternehmens führen. 
Ein Beispiel sei die Integration unterschiedlicher Kommunikationstechniken in 
der künftigen Büroorganisation. Diese Überlegungen gipfeln in dem Satz, daß 
80 Prozent der Marktchancen eines solchen Großunternehmens von dem 
rechtzeitigen Erkennen neuer technischer Entwicklungslinien abhänge, wäh- 
rend nur noch der Rest von 20 Prozent auf die Umsetzung der Prognosen in 
die Entwicklung von E i lp roduk ten  entfalle. Dabei handele es sich um Inno- 
vationsvorsprünge von allenfalls 1 bis 2 Jahren; wer diese verpasse, dem bliebe 
nur noch das "Ährenlesen". In diesem Zusammenhang g i i  es Anzeichen da- 
für, daß in Großunternehmen ein Zielkonflih zwischen dem dynamischen 
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Vorgehen der Entwicklungs- und Forschungsabteilungen und den für Absatz 
und Produktion Verantwortlichen entstehen kann, wobei die letzten die Ko- 
sten für Innovationen erst einmal einspielen und Marktvorteile so lange nutzen 
wollen, bis Innovationen, die sonst doch "auf Vorrat gelegt werden", unum- 
gänglich werden.2S 

Fragt man nach dem Gewicht der einzelnen Innovationsarten, so zeigt sich, 
daß rund ein gutes Viertel von ihnen auf Konzeption und Entwicklung neuer 
Produkte, ein weiteres Viertel aber auf die bloße Produktvariation entfällt, 
während die verbleibende Hälfte für Prozeßinnovationen ausgegeben wird, 
neben einem Restbetrag von 5 Prozent für die Absatzvorbereitung. Dabei hat 
sich aber die Kombination von Prozeß- und Produktinnovation erhöht. Auch 
haben diejenigen Unternehmen, die ihre eigenen Wachstumsperspektiven gün- 
stig beurteilen, einen größeren und seit 1983 auch wachsenden Anteil an neu- 
en Produkten; während bei den Unternehmen, die ihre Chancen ungünstig be- 
urteilen, die "Cash-Cows" und auch langsam den Marktanteil verlierende Pro- 
dukte eine größere Rolle spielen. 

Differenziert man diese mehr globalen Angaben nach einzelnen Wirtschafs- 
bereichen, so kann man von einer relativ niedrigen Innovationsdynamik z.B. bei 
dem Metallbau und einer sehr hohen bei der Datenverarbeitung sprechen, 
während die Elektrotechnik und der Maschinenbau eher im Mittelfeld liegen. 
Es handelt sich bei den innovationsdynamischen Wachstumsbranchen um per- 
sonalintensive, die zugleich auch einen Personalzuwachs erwarten - was wie- 
derum relevant ist für den Zusammenhang zwischen Arbeitsmarktpolitik und 
Innovationsförderung seitens der öffentlichen Hand. 

Wenn Innovationen tatsächlich in vielen Bereichen die Behauptung auf dem 
Markt stärker als zuvor bestimmen, stellt sich die die Frage, wie weit sie un- 
mittelbar auf Forschung und Entwicklung beruhen. Nach der zitierten Umfra- 
ge der IFO-Institute waren bei zwei Drittel der Unternehmen, die überhaupt 
regelmäßig Innovationen durchgeführt haben, diese durch Forschung und Ent- 
wicklung mitbestimmt. Diese forschungsgestützten Innovationen bezogen sich 
allerdings überwiegend auf Veränderungen der Produkte für einen gegebenen 
Markt, zu einem geringen Teil auf Produkte, die so neu waren, daß mit ihnen 
auch neue Märkte zu erschließen waren. 

Allerdings beruhten forschungsinduzierte Innovationen überwiegend auf 
Forschung und Entwicklung der Wirtschaft selber; teils in eigener Regie der 
Unternehmen, teils auch im Austausch (Patente) oder in Gestalt der soge- 

25 Dabei hatten nach einer Befragung des IFO-Institutes in München (vgl. BMFT Journal, Nr. 
1, 1987) 40 Prozent der befragten Unternehmen Probleme bei der Rekrutierung von 
qualifizierten Mitarbeitern, mit denen sie Innovationen produktionsgerecht durchführen 
können. 
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nannten Gemeinschaftsforschung. Diejenigen Unternehmen, die überhaupt 
Forschung und Entwicklung selber betreiben, verfügen zu einem Drittel über 
zentrale Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, während bei dem größe- 
ren Teil Forschung und Produktion organisatorisch verbunden sind. 

Erst auf diesem Hintergrund sind die Angaben in bemg auf Transfer aus 
den Hochschulen richtig einzuschätzen: Unter den Unternehmen, die Innova- 
tionen durchgeführt hatten, bei denen Forschung und Entwicklung unmittelbar 
im Spiel waren, war es wiederum nur etwa ein Siebentel, das dabei auf Hoch- 
schulinstitute zurückgriff.26 

Zusammenfassend wird man feststellen können, daß Wissens- und Techno- 
logietransfer aus den Hochschulen nicht der wichtigste Bestimmungsgrund für 
die Entwicklung und innovative Veränderung der wirtschaftlichen Produktion 
ist, daß er aber im Zuge der allgemeinen Beschleunigung des Innovationstem- 
pos besonders in den Schlüsseltechnologien und den sie umsetzenden Unter- 
nehmen eine wachsende Rolle spielt; wobei es noch offen bleibt, wie weit 
durch gezielte staatliche Maßnahmen im Rahmen unseres Wirtschaftssystems 
diese Entwicklung wesentlich beeiiflußt werden kann. 

Es ist nach diesen Ergebnissen noch kurz darauf einzugehen, welche Arten 
des "Wissenschaftstransferq" abgresehen von dem aus den Hochschulen, für die 
Wirtschaftsunternehmen bedeutsam sind, sofern sie nicht über eigene For- 
schungs- bzw. Innovationsressourcen verfugen? In verschiedenen Untersu- 
chungen wird darauf hingewiesen, daß nach wie vor der hauptsiichliche Weg 
für Unternehmen, sich den Anschluß an die wissenschaftliche Entwicklung zu 
verschaffen, die systematische Analyse von internationaler Spezialliteratur, der 
Erfahrungsaustausch zwischen konzernverbundenen Unternehmen und die 
Kooperation mit Kunden sei, welche selber Unternehmer sind; ferner auch die 
Messekontakte. Auch gibt es zwischen einem erheblichen Anteil der Unter- 
nehmen Kooperationsverträge zur "Vermarktung" von Innovationen. 

Wichtig für den Wissens- und Technologietransfer der sogenannten mittel- 
ständischen Unternehmen ist die "Gemeinschaftsforschung". Für deren Orga- 
nisation und Funktion exemplarisch ist die von Hochschullehrern ebenso wie 
von Vertretern der Wirtschaft immer wieder wegen ihrer Effizienz hervor- 

26 Dieser Anteil erscheint nicht unplausibel, wenn man den Umfang der Forschungsaufwen- 
dungen in der Wirtschaft mit der Drittmittelfomhung an den Hochschulen, obgleich dieser 
Begriff weiter ist, vergleicht. 

27 Der Umfang des Transfeis aus den verschinartigen Forschungsellirichhingen außelhalb 
der Hochsc_hulen ist aiierdinp nicht gegemutsnah erhoben und könnte auch nicht im Rah- 
men eines Uberblicks dargesteiit werden. 
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gehobene "Fraunhofer ~esellschaft"~.  Ihr Ziel ist die Vermittlung zwischen 
Grundlagenforschung und Entwicklung in den Betrieben bis hin zu sogenann- 
ten Pilot-Anlagen, aber auch zur Entwicklung von Geräten und Produkten und 
zu der Schulung und Beratung künftiger Anwender von Innovationen. Die 
Entwicklungsreife ist bei allen Einzelprojekten das Evaluationskriterium für 
Planung und Förderung. Arbeitsbereiche sind u.a. Mikroelektronik einschließ- 
lich Sensortechnik, Informationstechnik, Fertigungstechnologie, Werkstoff- 
und Bauteilentwicklung, Verfahrens- und Energietechnik und neuerdings auch 
Umweltforschung sowie technisch-wirtschaftliche Verwendungsstudien für in- 
novative Produkte. Wichtig ist, daß die Forscher in Hochschulen und Wirt- 
schaft in "Verbundprojekten" zusammenarbeiten. Die Finanzierung dieser 
Projekte aus öffentlichen Mitteln, zum Teil aus Mitteln der Wirtschaft sowie 
aus der Grundausstattung der Hochschulen ist insoweit effizient, als 60 Pro- 
zent des Aufwandes wieder durch die Verwertung der Forschungsergebnisse 
"eingespielt" werden. 

Der Transfer aus den Großforschungseinrichtungen wie z.B. den als 
Atomforschungszentren gegründeten, inzwischen in ihrem Forschungsspek- 
trum d i~ers i fde r t en~~  zur Wirtschaft fälit im Verhältnis zu den 
ingenieurwissenschaftlichen Forschungsinstituten an den Hochschulen nicht 
sehr ins Gewicht; was unter anderen auf die Unabhängigkeit dieser Einrich- 
tungen, die von Bund und Ländern getragen werden, von Mitteln der Wirt- 
schaft zurückgeführt wird; wobei aber auch wohl Bürokratisierungseffekte mit- 
spielen. Hingegen ist die personelle und projektbezogene Verflechtung zwi- 
schen Großforschungszentren und den Hochschulen eng. So bestehen zwi- 
schen der D W  für Luft- und Raumfahrt und den Hochschulen über 100 Ko- 
operationsverträge; in 15 Sonderforschungsbereichen und 20 Forschungs- 
schwerpunkten arbeiten Wissenschaftler beider Institutionen zusammen. 

Die Institute der Gesellschaft sind über die Bundesrepublik verteilt, mit Schwerpunkt im 
Südwesten, im Ruhrgebiet und im Münchener Raum. Die Arbeit der Gesellschaft wird in ei- 
nem fünfjährigen Perspektivplan abgestimmt. Sie geschieht in Projektgruppen unterschiedli- 
cher Größenordnung, mit Schwerpunkt bei einen Aufwand unter der Millionengrenze. Nach 
Zielerreichung wird die Projektarbeit rigoros umgestellt. Die Gesellschaft ist in ihren Ent- 
scheidungsgremien unabhängig von staatlichen Weisungen, wenngleich Vertreter des Staates 
in ihnen mihvirken. 

29 Beispielsweise entfallen nur noch 45 % der Forschung des Kernforschungszentrums in 
Karlsruhe auf Kerntechnik. 
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I 5. Zur Beurteilung des Forschungstransfers 

Bisher unbeantwortet blieb die Frage, wie sich die neueren Formen forcierten 
Forschungstransfers auf die Wahrnehmung der Forschmgs-, Lehr- und Nach- 
wuchsförderungsaufgaben der Hochschulen auswirken: 

Zunächst ist vor dem Irrtum zu warnen, die einzelnen Fachvertreter der für 
den Transfer überhaupt in Frage kommenden Disziplinen in den Hochschulen 
seien bedingungslos dazu bereit und disponiert, Drittmittelprojekte durch- 
zuführen. Eine Beobachtung der Forschungslandschaft zeigt vielmehr, daß es 
wenige sind, die in solche Transferbeziehungen hineingewachsen sind, zum 
Teil aufgrund ihrer Berufsbiographie. Der Beamtenstatus der Professoren ist 
nicht unbedingt einer unternehmerischen Haltung bei der Einwerbung von 
Drittmitteln förderlich. - Diskutiert wird freilich die Möglichkeit, gezielte An- 
reize zu geben, um mehr Hochschullehrer qualifiziert am Forschungstransfer 
zu beteiligen. 

Wenn danach die Rückwirkungen auf die Hochschulen begrenzt sind, so 
wird doch vor negativen Auswirkungen immer stärker gewarnt. Es ist zweifel- 
los Realität, daß einige im Forschungstransfer engagierte Lehrstühle ihre For- 
schungsressourcen einseitig für die Durchführung ihren Ambitionen entspre- 
chender anwendungsbezogener Projekte nutzen und damit auch ihre Mitarbei- 
ter auf diese Gebiete festlegen, obgleich sie ein sehr viel weiteres fachliches 
Spektrum abzudecken haben. Dies kann sich vermittelt über die Mitarbeiter- 
qualifikation, aber auch über Lehrveranstaltungen im Hauptstudium so aus- 
wirken, daß die Breite der Lehre zugunsten von Spezialitäten vernachlässigt 
wird. Da die Absolventen mitunter mit diesen Spezialitäten in bestimmten In- 
dustrien ein Unterkommen finden, von wo aus sie wiederum die Verbindung 
zu dem Lehrstuhi verstärken, entsteht so eine Art Kreislauf der Abschottung 
bestimmter Forschungsdwerpunkte gegenüber den universalen Aufgaben 
der Hochschulen in Lehre und Forschung. Es gibt dabei offenbar die Tendenz, 
daß die Empfänger von Drittmitteln, die damit über exzeptionelle Forschungs- 
ressourcen verfügen, sich von ihren weniger begünstigten Kollegen isolieren 
und von diesen wiederum isoliert werden. Unterschwellig besteht immer auch 
die Gefahr von Kontlikten wegen der Nutzung der Hochschuleinrichtungen. 
Die Selbstverwaltqpgremien können dabei in eine defensive Rolle gedrängt 
werden. 

Damit zusammenhängend wird eingewandt, daß der allzu einseitige Anwen- 
dungsbezug gerade die Stärke der Hochschulen in der Offenheit ihrer Grund- 
lagenforschung gefährde. Besonders wird darauf hingewiesen, daß Drittmittel- 
projekte in der Thematisierung, der Projektorientierung, der Befristung und in 
der Evaluierung der Ergebnisse nicht mit übergreifenden wissenschaftlichen 
Fragestellungen bzw. den Systematisiewrfordernissen der Fachdkziplin 
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zu vereinbaren sind. Auch der wissenschaftliche Nachwuchs könne nur dann 
produktiv in der Wirtschaft tätig sein, wenn er so ausgebildet sei, daß er lang- 
fristige technische Entwicklungen tragen könne, somit gerade nicht anwen- 
dungsorientiertes Spezialwissen mitbringe. Dies ist, - zumindest nach den öf- 
fentlichen Erklärungen zu urteilen, - inzwischen auch die Grundauffassung der 
Spitzen der Wirtschaft. 

Weitere Probleme ergeben sich aus dem Widerspruch zwischen der Veröf- 
fentlichungsnotwendigkeit aller mit öffentlichen Mitteln finanzierter For- 
schung auf der einen Seite und dem Interesse der Industrie an der zunächst 
ausschließlichen Nutzung der von ihr bezahlten Forschungsergebnisse zur 
Auswertung von Marktchancen (auch abgesehen von einer Sicherung durch 
Patentrechte). 

Befragungsergebnisse belegen ferner, daß ohnehin im Transfer engagierte 
Hochschullehrer zur Aufrechterhaltung ihrer Forschungsprogramme und ins- 
besondere zur Weiterbeschäftigung ihrer Mitarbeiter die neuen Förderungs- 
möglichkeiten ebenso wie die bisherigen in einer Art "Förderungsmix" für das 
umfunktionieren, was sie auch ohne sie vorgehabt hätten. 

Es fehlt auch nicht an Warnern gerade aus der Wirtschaft selber, die darauf 
hinweisen, daß Innovationsnotwendigkeit in der Industrie sich nicht durch or- 
ganisierten Technologietransfer von den Hochschulen als Allheilmittel wie ihn 
staatliche Repräsentanten verstehen, lösen lasse. So hat E. ~taudt' darauf 
aufmerksam gemacht, daß Unternehmen Defizite in der Innovationsplanung, 
wenn überhaupt, oft nur durch eine völlige Umstrukturierung aufholen könn- 
ten, die lange Fristen beanspruche; weiter, daß es die angeblichen Halden an 
ungenutzten Technologien in den Hochschulen gar nicht gebe; schon deswe- 
gen nicht, weil vielfach die Anschlußtechnologien fehlten; schließlich, daß eine 
pauschale Förderung der Innovationen dysfunktional für die Wirtschaft sein 
könnte, weil die Selektionsmechanismen des Marktes außer Kraft gesetzt wür- 
den. Es wird aber auch darauf hingewiesen, daß das Zeitalter - wenn es dies je 
gab -, in dem die Industrie ihrerseits Innovationen "auf Halde" produzierte und 
Innovationsschübe in den Grundtechnologien nur langfristig vornahm, durch 
die oben geschilderten neuen Konkurrenzmechanismen überholt sei. 

Weiter wird die staatliche Organisation der Wissensvermittlung als eher zu- 
fallsgesteuert, administrativ in ihren Zielsetzungen, bar einer wirklich greifen- 
den Erfolgskontrolle und als abhängig von den Schwankungen der jeweiligen 
Haushaltsprioritäten betrachet.Bei den begünstigten Betrieben stellt sich hin- 
sichtlich der oben beschriebenen indirekten Förderung die Frage der "Mit- 
nahmeeffekte". Damit ist gemeint, daß es sich schwer abschätzen läßt, ob nur 

In FAZ vom 9.6.84: "Die Aufregung über den Technologietransfer". 



Wissens- und Technologietransfer 133 

eine Verlagerung ohnehin anfallender Entwickiungskosten auf die öffentliche 
Hand stattgefunden haben könnte.31 Die erneute Zuwendung des Bundes pir 
direkten Förderung liegt auf dieser Linie. 

Die mehr wirtschaftspolitische Kritik bezieht sich darauf, daß staatliche 
Investitionsförderung letztlich nur die Erfolgskriterien des Marktes ein- 
schränke, zur Risikoverlagerung führe, die Großunternehmen wegen ihrer Af- 
finität zur staatlichen Bürokratie subventioniere, die Produktkonkurrenz 
lahmlege und überhaupt von der falschen Annahme ausgehe, Innovationen 
ließen sich unabhängig von Marktbedürfnissen programmieren. 

Auch die Wirksamkeit des geschilderten Maßnahmebündels von Bund und 
Ländern zur Beschleunigung, Verbreiterung und Intensivierung des Wissens- 
und Technologietransfers von den Hochschulen ist umstritten. Es fehlt auch 
hier bisher an umfassenden ~ n t e r s u c h u n ~ e n ~ ~ .  Weiter gibt es Hinweise aus 
der Wirtschaft darauf, daß Barrieren des Transfers nicht so sehr im Geldman- 
gel als in den Ambitionen der Wissenschaftler liegen, die sich eher durch 
wissenschaftssystematische Publikationen profilieren wollen, während Prakti- 
ker unter bestimmten Mittel- und Zeitrestriktionen marktreife Lösungen, die 
nicht wissenschaftlich perfekt sein müssen, anstreben. 

Anders setzt die Kritik an, die sich mit den Wirkungen des Transfers auf die 
Stabilisierung bestimmter Wischaftsstrukturen und, damit verbunden, geseii- 
schaftlicher Machtgruppierungen richtet. Man verweist auf die enge Verbin- 
dung zwischen Großunternehmen und solchen Lehrstühlen, die auf die Groß- 
technologieentwicklungen ausgerichtet sind. Themen wie die Humanisierung 
des Arbeitslebens, der Umweltschutz, überhaupt auch die geseiischaftskriti- 
sche Reflexion der Technikfolgen fänden an den Hochschulen nur im Ausnah- 
mefall Wissenschaftler, die sich längerfristig engagierten. 

Alle diese Ansatzpunkte der Kritik bezeichnen z.T. nachweisbare Miß- 
stände, verweisen aber auch auf unterschiedliche Vorstellungen von der Rolle 
der Forschung innerhalb von Gesellschaftssystemen und sind daher nicht 
unabhängig von diesen in Handlungsstrategien umzusetzen. Daß solche Be- 

31 Das Bundesministerium f i r  Bildung und Wienschaft hat dementsprechend 1985 einen 
Forschungsauftrag an die FraunhofergeselIschaFt erteilt, um die Effizienz solcher 
Fördemngsprogramme zu überprüfen. 

32 Zur Zeit wird im Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung in Karis- 
ruhe ein "Technometric-Konzept" entwickelt und erprobt, mit dem ein Vergieichsmaktab 
für das wirtschaftliche Wettbewerbspotential WM Volkswhcheften auf Grund der tcchni- 
schen Spezifikationen von innovativen PFodulrten und Verfahren, be~ogea auf d&s AU&b 
handelsvolumen, gewonnen werden son; aucö für Prolg~>sen der Vaiiadeniag von Wettöe- 
werbspoaitionen (vgl. Haridf G ~ p p :  Technometric - Zukunfrsplffm in Technik und Wirt- 
schaft, in Spektrum der Wffsenschaft, Dez 1967, S 23 f.). 
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denken aber nicht nur in der Bundesrepublik bestehen, belegt die internatio- 
nale Diskussion, auf die im folgenden Abschnitt kurz eingegangen wird. 

6. Technologietransfer und Innovationsstrategien im internationalen Ver- 
gleich 

Maßnahmen zur Effizienzsteigerung des Transfers müssen auch irn internatio- 
nalen Rahmen der Integration der Wissenschaftspolitik westlicher Industrie- 
staaten gesehen werden. 

In den westlichen Industriestaaten sind nach einer Erhebung der OECD die 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung seit Mitte der siebziger Jahre nach 
einer vorausgehenden Periode der Stragnation angestiegen; und zwar sowohl 
absolut als auch in ihrem Anteil am Bruttosozialprodukt sowie im Verhältnis 
zum Investitionsvolumen überhaupt. Dabei zeichnet sich ein Konzentrations- 
prozeß bei den größeren Staaten und ein wachsender Vorsprung Japans ab. 
Der Anteil der Aufwendungen der Wirtschaft hat gegenüber dem der öffentli- 
chen Hand zugenommen. Unter den Zuwendungsempfängern sind die Hoch- 
schulen leicht 

Auch innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft stiegen in den 
siebziger Jahren allgemein die Aufwendungen für neue Technologien überpro- 
portional; ebenso auch die Aufwendungen für Gesundheits- und Umweltfor- 
schung. Für den Zeitraum von 1987 bis 1991 hat die Europäische Gemein- 
schafi eine Planung aufgestellt, die u.a. vorsieht: Eine Verdoppelung der staat- 
lichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung unter Fortführung der bisher 
traditionellen Schlüsseltechnologie-Förderung, die verstärkte Förderung der 
Forschung über die Auswirkungen der technischen Entwicklung auf die Wirt- 
schaft, aber auch die Sozialstruktur und die Lebensqualität, die hier besonders 
interessierende Unterstützung der Kooperation von Hochschule und Wirt- 
schaft und den internationalen Austausch von Wissenschaftlern und wissen- 
schaftlichen ~nformationen.~~ 

Folgt man einem Bericht der OECD~', sind die voraufgehend dargestellten 
Probleme des Technologietransfers offenbar nicht auf die Bundesrepublik be- 
schränkt, sondern entsprechen allgemeinen Entwicklungstendenzen in den 
westlichen Industriestaaten. Danach ist das Spektrum der staatlichen Förde- 
rungsmaßnahmen zT. widersprüchlich und diskontinuierlich. Es zeichnet sich 

33 Vgl. OECD: Science and Technology Indicators, Nr. 2, Paris 1986. 

34 Sog. Commett-Programm. 

35 Science and Technology Policy Outlook, Paris 1985. 



Firmen durch staatliche Risikoübernahmen scheinen in d e n  Marktwirt- 
schaften zu bestehen. Entsprechende nationale Förderungsprogramme werden 
zum Teil durch die Konzentrations- und Monopolstrategien multinationaler 
Konzerne konterkariert. Deren Anteil an den Forschungs- und Entwicklungs- 
investitionen soll inzwischen 75 % erreicht haben. Gleichzeitig besteht ein Wi- 
derspruch zwischen regionaler Transferförderung und überregionaler Ar- 
beitsteilung. Die Konkurrenz auf den internationalen Märkten wird härter; 
was einigen Ländern die Konzentration auf Marktlücken technischer Innova- 
tionen nahelegen sollte, während sie es vielfach vorziehen, die gleichen Schlüs- 
seltechnologien auf breiter Front zu fördern. Die Förderung solcher For- 
schung, die der Gesundheit, der Lebensqualität und dem "sozialen Ausgleich" 
dient, wird dabei gegenüber der schwerpunktmäßiien Förderung der neuen 
Technologien nachrangig. 

Die OECD warnt außerdem vor der wachsenden Überalterung sowohl des 
Produktionsapparates der Industrie als auch des in Forschung und Entwick- 
lung tätigen Personals, gemessen an dem Beschleunigungstempo der Innova- 
tionen. Hier wird staatliche Hilfe für unvermeidlich gehalten. Für die Bundes- 
republik trifft diese Analyse wegen des Wiederaufbaus nach 1945 im Gefolge 
der Zerstörung der Produktionskapazitäten im Krieg weniger zu. 

Zu vergleichbaren Folgerungen sind auch die Wissenschaftsminister der 
westlichen Industriestaaten anläßlich einer Konferenz der OECD in Paris im 
Oktober 1987 gelangt.X Diskussionsgrundlage war eine kritische Studie des 
Sekretariats der OECD über die Wissenschaftsausgaben, aus der hervorgeht, 
daß die Grundlagenforschung gerade an den Hochschulen benachteiligt ist. 
Die Minister beschlossen Maßnahmen, um der Entkoppelung der Verwertung 
der Schlüsseltechnologien in der Wirtschaft und der Grundlagenforschung 
entgegenzuwirken. Um die Grundlagenforschung in allen Disziplinen und de- 
ren Grenzgebieten lebensfähig m halten, dürfe die internationale Verflech- 
tung von Forschungseinrichtungen den freien Zugang zu Forschungsergebnis- 
Sen nicht gefährden. Das Sekretariat der OECD wurde beauftragt, in diesem 
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ein Widerspruch ab zwischen dem Subventionsverbot im internationalen Wett- 
bewerb und der Notwendigkeit, die eigene Industrie erst durch die Förderung 
von Innovationen auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien wettbewerbsfähig 
m machen. Die Probleme der gezielten Förderung kleinerer hochinnovativer 

-- 

X Vgl. DUZ, 1987, Nr. 22. 
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Sinne Grundsätze für die internationale technische Zusammenarbeit in den 
neunziger Jahren auszuarbeiten? 

7. Schlußbemerkungen 

Die voraufgehende Darstellung hat auf Zusammenhänge zwischen der Organi- 
sation der Forschung, ihren Entstehungsbedingungen, der Wirtschaftsverfas- 
sung und den Konjunkturen staatlicher Forschungsförderungspolitik geführt, 
aus denen sich für einen Vergleich des Wissens- und Technologietransfers 
zwischen unterschiedlichen Gesellschaftssystemen strukturelle Unterschiede 
und strukturelle Äquivalente ableiten lassen. Sie führen zu folgenden Frage- 
stellungen für die Forschung über Hochschule und Wirtschaft in unterschiedli- 
chen Gesellschaftssystemen: 
- Welche Steuerungsmechnismen für betriebliche Innovationen können alter- 

nativ zu denen der Marktkonkurrenz wirksam werden? 
- Hat die Entfaltung von Schlüsseltechnologien auch unabhängig von inter- 

nationaler Marktkonkurrenz eine Beschleunigung des Innovationstransfers 
zur Folge? 

- Wie wirkt sich die Zentralisation der Forschungspotentiale und deren Ein- 
bindung in die Produktion im Vergleich zu dem Universalitäts- und Auto- 
nomieprinzip des tradierten deutschen Hochschulwesens auf den For- 
schungstransfer aus? 

- Gibt es in den jeweiligen Gesellschaftssystemen antagonistische Zielsetzun- 
gen im Verhältnis von Wirtschaft, Hochschulen und Staat bei der Förde- 
rung des Technologie- und Wissenstransfers? 

- Gibt es auch in anderen Systemen Netzwerke der Schliisselpersonen, die 
den Transfer steuern, und wie rekrutieren sie sich? 

- Welche Rolle spielt das qualifizierte wissenschaftliche Personal, insbeson- 
dere Ingenieure, bei der Durchsetzung von Innovationen? 

- Welche Kommunikationsprobleme bestehen zwischen Forschungsorganisa- 
tionen und Wirtschaftseinrichtungen hinsichtlich des Wissens- und Tech- 
nologietransfers? 

- Welche Efienzkriterien kommen jeweils zur Anwendung? 

37 Auch anläßlich einer internationalen Konferenz zu Fragen der Forschungsförderung im 
Bundesministerium für Forschung und Technologie 1987 wurde konstatiert, daß staatliche 
Förderungsprogramme in den westeuropäischen Ländern stärker als bisher an strategischen 
Zielen des Wirtschaftswachstums ausgerichtet seien, während in den USA und Japan eher 
schon eine Trendwende zu beobachten sei; allerdings auf der Ausgangsbasis stärkerer Ko- 
operation mit der Wirtschaft als in den westeuropäischen Staaten (vgl. DUZ, Nr. 12,1987). 
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- Welche Erfahrungen hat man in, anderen Systemen mit Maßnahmen zur 
Intensivierung und Beschleunigung des Transfers gemacht? 

- Gibt es zuverlässige Untersuchungen über den Wirkungszusammenhang 
zwischen den Maßnahmen zur Intensivierung des Wissens- und Tech- 
nologietransfers? 
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Qualifikationserwerb in den Hochschulen 
und Transfer des Wissens in die Praxis - 

am Beispiel sozialistischer Länder 

Hanna Jablonska-Skinder 

1. Einführung 

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung einer jeden Gesellschaft erfordert ne- 
ben Arbeitsgegenständen und -werkzeugen ausgebildete und qualifuierte Per- 
sonen. In der heutigen Welt hat das Problem der Bildung der Gesellschaft 
nicht an Bedeutung verloren, im Gegenteil, die Frage, "wie ausgebildet werden 
soll", gewinnt immer mehr an Bedeutung. In den immer komplexeren Antwor- 
ten auf diese Frage wird in verschiedenen Ländern versucht, Tendenzen der 
Veränderung von Formen, Inhalten und Methoden der Bildung zu bestimmen, 
um das Bildungsniveau der Absolventen an ihre zukünftigen Funktionen und 
Rollen im Arbeitsprozeß anzupassen. Das schnelle Tempo des wissenschaft- 
lich-technischen Fortschritts in der ganzen Welt sowie der hohe Anteil der 
Hochschulen an der Durchführung von Grundlagen- und angewandter For- 
schung erfordern, daß die Absolventen auf die Aufgabe, die neuesten For- 
schungsergebnisse in die Praxis umzusetzen und die moderne Technik anzu- 
wenden, gut vorbereitet sind. Dies betrifft jedoch nicht nur die Frage, wie aus- 
gebildet werden soll, sondern auch, wie sich die Qualifikationen der Menschen 
im Arbeitsprozeß am besten nutzen lassen. 

Neben anderen Problemen, die mit dem Transfer des Wissens in die Praxis 
verbunden sind, ist auch das Ausbildungssystem irn Hochschulstudium und 
folglich auch die Art und Weise, wie Q d i a t i o n e n  der Absolventen im Ar- 
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beitsprozeß ausgenutzt werden, die ja auch eben diesem Ziel dienen können, 
wichtig und verdient deshalb Beachtung. 

Im folgenden behandele ich das Problem des Qualifkationserwerbs im 
Hochschulwesen der sozialistischen Länder, indem ich auf drei Problemgrup- 
pen eingehe: den Zugang zum Hochschulwesen, das Bildungssystem in den 
Hochschulen und Richtungen der eintretenden Veränderungen. 

2. Zugang zum Hochschulwesen 

Ausgangshypothese: trotz einheitlicher formeller Anforderungen beim Zugang 
zum Hochschulsystem, ist die Klientel der Studienanfänger unterschiedlich hin- 
sichtlich des Wissensniveaus, der beruflichen Erfahrung und des Alters. 

Diese Tatsache läßt sich verhältnismäßig leicht feststellen; auch ihre Ursa- 
chen lassen sich erklären. Wesentlich schwieriger ist es jedoch, die Frage zu 
beantworten, welche Konsequenzen diese Tatsache für den Ausbildungspro- 
zeß und seine Endeffekte hat. 

Die wichtigste Pflichtvoraussetzung für den Zugang zum Hochschulstudium 
ist in den sozialistischen Ländern der Besitz des Reifezeugnisses ("matura"), 
welches man nach Beendigung der allgemeinbildenden Mittel- oder Berufs- 
schule und nach Bestehen der Abiturprüfung erlangt. Dies erfordert 12 bis 13 
Jahre Lernzeit. 

Die zweite Pflichtvoraussetzung ist das Bestehen einer Aufnahmeprüfung, 
der sich die Studienkandidaten (außer in der DDR') in allen europäischen so- 
zialistischen &dem unterziehen müssen. Diese Prüfung hat einen Wettbe- 
werbs- bzw. Auslesecharakter, denn die Zahl der Bewerber zum Hochschul- 
studium ist in den sozialistischen Ländern erheblich höher als die Zahl der 
vorhandenen Studienplätze an den Hochschulen, welche wiederum von den 
übergeordneten Regierungsorganen - im Verhältnis zum Bedarf der Wirt- 
schaft an qualifizierten Kadern - bestimmt wird. 

Diese scheinbar einheitlichen Voraussetzungen für den Zugang zum Hoch- 
schulstudium weichen in der Praxis voneinander ab, weil in den meisten sozia- 
listischen Ländern 
- Möglichkeiten vorhanden sind, ein Hochschulstudium ohne Aufnahmeprü- 

fung aufzunehmen, 
- spezielle Systeme funktionieren, in denen erwachsene und berufstätige Per- 

sonen auf den Studienbeginn vorbereitet werden, 

In der DDR sind Aufnahmeprüfungen nur in künstlerischen Fachrichtungen und Sport (Be- 
gabungstest) sowie in den Fachrichtungen vorgeschrieben, in denen es mehr Bewerber als 
Studienplätze gibt. 
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- in Systemen der Rekrutierung zum Hochschulstudium gesellschaftliche 
Präferenzen existieren, um die Chancen der Kandidaten auszugleichen. 

Die Möglichkeit, zum Hochschulstudium ohne Aufnahmeprüfung zugelassen 
zu werden, ist damit verbunden, daß besonders begabte junge Menschen schon 
während der Lernzeit in der Mittelschule gesucht werden. Das Erreichen von 
hohen Punktzahlen in Prüfungen in Form eines Wettbewerbs (in verschiede- 
nen Bereichen), in denen nicht nur das Wissensniveau, sondern auch die Be- 
gabungen in einer bestimmten Fachrichtung geprüft werden, berechtigt, ein 
Studium in der gewählten Richtung aufzunehmen, ohne sich einer Aufnahme- 
prüfung unterziehen zu müssen. Möglichkeiten dieser Art existieren unter an- 
derem in Polen, in der Tschechoslowakei und in Ungarn; in Rumänien dage- 
gen wird ein solches System nicht praktiziert. 

Dies ist eines der möglichen Verfahren zur Auswahl von Studienbewerbern, 
bei dem die Qualität der zukünftigen Studenten im Vordergrund steht. Dieses 
Ziel wird realisiert, indem unter den Jugendlichen der Mittelschule besonders 
begabte Personen gesucht werdem2 

Die oben dargestellte Möglichkeit des Hochschulzugangs ohne Prüfung be- 
trifft die noch in der Mittelschule lernende Jugend, die unmittelbar nach 
Beendigung dieser Schule ein Direktstudiurn aufnimmt. Die Möglichkeit des 
Zugangs zum Studium für Erwachsene und Berufstätige wird dadurch erhöht, 
daß in allen sozialistischen Ländern spezielle Bildungsformen existieren, die 
auf die Aufnahme eines Hochschulstudiums vorbereiten. 

Kandidaten für ein Hochschulstudium aus dem Kreis der Berufstätigen 
werden entweder vom Arbeitgeber dazu bewogen, ein solches Studium aufzu- 
nehmen, oder sie tun es aus eigenem Willen. Während der vorbereitenden 
Ausbildung vervollständigen die Hochschulkandidaten ihr Wissen aus dem Be- 
reich der Mittelschule, wobei sie natürlich über eine umfangreiche praktische 
Erfahrung verfügen. Da sie gemäß der Studienvoraussetzungen für Berufstä- 
tige ihre Ausbildung in der Fachrichtung aufnehmen, in der sie bisher beruf- 
lich tätig waren, ist die Berufserfahrung, die sie mitbringen - besonders in den 
höheren Semestern, in denen das Studienprogramm Spezialisierungsfächer 
vorsieht - nützlich. 

Die Vorbereitung der Kandidaten auf ein Hochschulstudium erfolgt - je 
nach Land - entweder von einzelnen Hochschulen, 2.B. in Form des soge- 
nannten Vorsemesters oder durch speziell für diesen Zweck eingerichtete 

Die in Polen durchgeführten Untersuchungen über Studenten, die in solchen Wettbewerben 
teilnahmen, ergaben, da6 diese Studenten sehr gute Ergebnisse im Studium enielen, daB 
diese Studenten während des Studiums meistens wissenschaftliche Stipendien erhalten und 
daß sich aus ihrem Kreise die meisten jungen Wgsenschaftler rekrutieren. 
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Institutionen innerhalb des Hochschulsystems. Voraussetzungen dieser Art für 
den Zugang zur Hochschule ermöglichen es außer der Jugend mit 
Mittelschulabschluß auch einer anderen Klientel, ein Hochschulstudium auf- 
~unehmen.~ Das Wissen dieser "anderenn Klientel ist vielleicht nicht immer so 
umfangreich wie das der Abgänger der Mittelschule, die das Studium direkt 
nach dem Abitur aufnehmen; dafür sind die praktischen Erfahrungen dieser 
"anderen" Klientel viel größer, und oft verfügt sie auch über - durch entspre- 
chende Dokumente bestätigte - berufliche Qualifkationen. 

Das dritte Element, welches die Voraussetzungen für den Zugang zur 
Hochschule differenziert, sind Systeme der sozialen Präferenzen, die jedoch 
erst nach Bestehen einer Aufnahmeprüfung durch den Bewerber - im Qualifi- 
kationsverfahren - anwendbar sind. Das Ziel des Systems der sozialen Präfe- 
renzen in den sozialistischen Ländern ist es, die Chancen der Arbeiter- und 
Bauernjugend sowie auch der aus weniger edukativ und kulturell entwickelten 
Regionen - also hauptsächlich aus Kleinstädten - kommenden Jugend auszu- 
gleichen. Die in den sozialistischen Ländern existierenden Präferenzsysteme 
sind unterschiedlich; sie werden seit vielen Jahren angewandt, wobei gleich- 
zeitig ihre Grundlagen verfeinert werden. Man ist nämlich bestrebt, ein Aus- 
wahlsystem der Studienbewerber zu konstruieren, das alle wesentlichen Fakto- 
ren berücksichtigt, wie: Noten in der Mittelschule, Ergebnisse der Aufnahme- 
prüfungen und Begabungstests und dergleichem4 

Die hier sehr allgemein dargestellten Voraussetzungen für den Zugang zum 
Hochschulstudium in den sozialistischen Ländern sind ein Beweis dafür, daß - 
auf eine bewußte und gezielte Art - ein Hochschulstudium einer Klientel er- 
möglicht wird; deren Wissensniveau, berufliche Erfahrung und Alter unter- 
schiedlich sind, und die - wie Untersuchungen über die Studierenden in den 
sozialistischen Ländern ergaben - auch hinsichtlich ihrer Studienmotivationen 
und der beruflichen Aspirationen unterschiedlich ist. 

3. Das Bildungssystem in den Hochschulen 

Ausgangshypothese: Trotz einer klaren Trennung zwischen dem Direktstudium 
und dem Studium für Berufstätige ist das Bildungssystem in den sozialistischen 

Die Organisation von Hochschulstudien für Be~fs tä t ige  wurde in den sozialistischen Län- 
dem gewissermaßen e m n g e n  durch die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, der große 
Verluste i n  Bereich der Kader mit höherer Ausbildung zur Folge hatte. 

Das Präferenzsystem wird ausschließlich bei Bewerbern für Direktstudien angewandt, wobei 
die Notenskala für sehr gute Ergebnisse so konstmiert ist, daß sie den Zugang zur Hoch- 
schule ohne zusätzliche Präferenzpunkte garantiert. 
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Ländern, welches nach Beendigung eines Studiums zum Erwerb eines Diploms 
frihrt, sehr einheitlich in bezug auf die Programme, Inhalte und Lehrmethoden 
sowie die Dauer des Studiums. 

Das Bildungssystem auf dem Hochschulniveau ist in vielen Ländern ein 
Kompromiß zwischen der individuellen Nachfrage nach Bildung seitens der 
Studenten und der auf dem Arbeitsmarkt sichtbar werdenden Nachfrage sei- 
tens der Arbeitgeber, vor allem in Ländern, in denen es außer den staatlichen 
auch private Hochschulen gibt. 

Die Hochschulen in den sozialistischen Länden sind staatliche Schulen, auf 
die das zentral-gelenkte Wirtschaftssystem einen gewkm Einfiuß ausübt; die 
Hochschulen sind durch gewisse ähnliche Eigenschaften gekennzeichnet, und 
zwar: 
- einheitliche Anforderungen beim Eintritt in das Bildungssystem und eine 

begrenzte Studienplatzzahl, die in Übereinstimmung mit dem Bedarf der 
nationalen Wirtschaft an Fachkräften (Kader) festgelegt wird; 

- eine einheitliche Grundausbildung in bemg auf die Studiendauer, -pro- 
gramme, -inhalte und -ausbildungsmethoden, die zum Erwerb eines Hoch- 
schul-Diploms führt; 

- eine eindeutige organisatorische Unterscheidung des Direktstudiums vom 
Studium für Berufstätige sowie eine Differenzierung des letzteren in Fern-, 
Abend- und Externenstudium; 

- ein im hohen Maße diiplinierter Studienverlauf, zu dessen Programm ob- 
ligatorische Vorlesungen und andere Unterrichtstypen, Prüfungen nach 
dem Semester, die als Bedingung für den Übergang in das nächste Studi- 
enjahr gelten, sowie obligatorische Praktika, die im Verlauf des Studiums 
oder - je nach Studienrichtung - vor dem Vordiplom abgeleistet werden 
müssen, gehören; 

- eine einheitliche Organisation von Zusatzstudien, darunter auch von Stu- 
dien, die zum Erwerb eines weiteren Diploms - auf dem Niveau der Pro- 
motion - führen; 

- eine enge Verbindung - in einigen Ländern - des B i l d ~ y s t e m s  mit dem 
Beschäftigungssystem von Hochschulabsolventen und dem System ihrer 
Weiterbildung. 

Die genannten Eigenschaften zeugen davon, dai3 in den europäischen soziali- 
stischen Ländern gegenwärtig eine Konzeption von einheitlichen Studien reali- 
siert wird (in bemg auf das Programm und die Inhalte der Bildung) und da- 
von, daß die Studiendauer in den einzelnen Fachrichtungen ähnlich lang ist 
(im allgemeinen vier bis fünfeinhalb Jahre) und zum Erwerb eines Universi- 
tätsdiploms auf dem Niveau eines Magisters führt. Es handelt sich also um ein 
langes und folglich auch ein teures Studium. 
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Die Programme der Hochschulstudien werden in den sozialistischen Län- 
dern zentral festgelegt; sie bestimmen die wöchentliche Stundenzahl des di- 
daktischen Lehrunterrichts sowie seinen Charakter (Vorlesungen, Übungen, 
Unterricht im Labor, ~i~lomseminare).' Wenn auch das Studium für Berufs- 
tätige in allen sozialistischen Ländern organisatorisch vom Direktstudium un- 
terschieden wird, so kann dies - abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen - 
nicht von den Bildungsinhalten und -methoden behauptet werden. Das Fern- 
studium für Berufstätige (in Form von einigen Veranstaltungen während des 
Semesters; in der Regel nicht mehr als 100 Stunden in einem Semester), das 
Abendstudium (in Form von täglichem Nachmittagsunterricht an mehreren 
Tagen in der Woche) oder schließlich das Externenstudium (in dem man sich 
selbständig den Stoff aneignet und nachher berechtigt ist, eine Prüfung zu be- 
stimmtem Termin abzulegen) stützen sich auf ein gleiches Programm. 

Der Weg zum Qualiiiationserwerb in einer Hochschule ist in den soziali- 
stischen Ländern ausschließlich durch den Erwerb eines Diploms nach Been- 
digung eines Hochschulstudiums möglich. Voraussetzung für den Erwerb ei- 
nes Diploms ist die Anfertigung einer Diplomarbeit oder der Entwurf eines 
Projekts und das Bestehen der Diplomprüfung, die ein Staatsexamen ist. Die 
Weiterbildung kann dagegen sowohl im Hochschulsystem (ergänzende Stu- 
dien) als auch außerhalb dieses Systems - mit Ausnahme der Studienformen, 
die zum Erwerb eines Doktortitels oder eines gleichwertigen Diploms führen - 
erfolgen. 

Wenn man die im zweiten und dritten Punkt dieses Referats enthaltenen 
Informationen analysiert, so kommt man zu der folgenden Schlußfolgerung: 
die von den Hochschulen zum Direktstudium und zum Studium fur Berufstätige 
aufgenommene Klientel ist unterschiedlich hinsichtlich des Wissens, der Be- 
rufseqahrung und des Alters; das Bildungsangebot der Hochschule ist jedoch im 
Prinzip einheitlich, denn es wird nur hinsichtlich der Studienfoim (Direktstudium 
und Studium jiir Berufsttätige) unterschieden. 

Kein Wunder also, daß in der letzten Zeit in den sozialistischen Ländern 
über die Zukunft des Hochschulwesens diskutiert wird, darunter auch über die 
Zukunft des Studiums für Berufstätige, welches eine wichtige Rolle bei der 
Bildung von Kadern für die Wirtschaft und den Zugang zur Hochschulausbil- 
dung spielt. Das Niveau des Studiums für Berufstätige wird jedoch niedriger 
bewertet als das des Direktstudiums. Wenn man berücksichtigt, daß im Jahre 
1984 der Anteil der im Studium für Berufstätige Studierenden in Bulgarien 

Die Zahl der wöchentlichen Lehrveranstaltungen im Direktstudium beträgt in Bulgarien: 
28-38 Stunden, die Zahl der Prüfungen im Semester: 2-6, in Ungarn: 22-26 Stunden, 4-6 Prü- 
fungen; in Polen; 25-35 Stunden und maximal 8 Prüfungen; in der Tschechoslowakei: maxi- 
mal 30 Stunden und maximal 5 Prüfungen. 
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22,6 Prozent, in Ungarn 36,8 Prozent, in der DDR 16,9 Prozent, in Polen 23,4 
Prozent, in Rumänien 26,4 Prozent, in der UdSSR 44,s Prozent und in der 
Tschechoslowakei 16,7 Prozent der Gesamtzahl der Studenten betrug, so muß 
man feststellen, daß dies doch eine beträchtliche Größenordnung ist. 

Aus der Diskussion über die zukünftige Gestalt des Hochschulwesens folgt, 
daß die Ausbildung im Studium für Berufstätige nicht nach dem gleichen Pro- 
gramm und auch nicht mit den gleichen Methoden erfolgen kann, wie dies bei 
der Ausbildung im Direktstudium der Faü ist, und zwar nicht nur im Hinblick 
auf einen anderen Charakter des Studiums und der Lehrveranstaltungen in 
diesen beiden Studienarten oder eine andere theoretische und praktische Vor- 
bereitung auf die Aufnahme des Studiums, sondern - vor allem - im Hinblick 
auf eine andere Stellung der Absolventen dieser beiden Studienarten im Ar- 
beitsprozeß. Die in sozialistischen Ländern durchgeführten Untersuchungen 
über Hochschuiabsolventen weisen darauf hin, daß die Absolventen das Ge- 
fühl haben, daß ihre QualifAationen im Arbeitsprozeß nicht ausgenutzt wer- 
den; die Arbeitgeber dagegen meinen, daß diese Qualifikationen nicht an die 
entsprechenden Bedürfnisse des Arbeitsprozesses angepaßt sind. 

In dieser Situation ist es sehr schwierig, auf die Frage zu antworten, inwie- 
weit dieser Zustand vom Bildungssystem oder von der Wirtschaft verursacht 
wurde, die das Wissen nicht ausnutzt und nicht an die Qualifikationen der 
Hochschulabsolventen angepaßt ist. 

4. Richtungen der eintretenden Veränderungen - Schlußfolgerungen 

Ausgangshypothese - in den Diskussionen über ahs zukünftige Hochschulmodell 
in den sozialistischen Ländern überwiegt die Ansicht, &ß es notwendig sei, dar 
Bildungsangebot zu diversifizieren. Eine offene Fmge bleibt, ''was'' und "wie" in 
den Bildungssystemen der Hochschule differenanaert werden soll. 

Die oben dargelegten Informationen hinsichtlich der Wege des Zugangs 
zum Hochschulwesen sowie der Wege des Q~al~kationserwerbs im Hoch- 
schulwesen in den sozialistischen Ländern dienen als Grundlage für die Frage, 
ob die Bildungssysteme des Hochschuiwesens in diesen Ländern auch in ir- 
gendeiner Weise ihre Absolventen auf die Nutzung des wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritts und - was noch wichtiger ist - auf die Fähigkeit, dieses 
Wissen in die Praxis umzusetzen, vorbereiten; ob, anders gesagt, die jetzigen 
Bildungssysteme im Hochschulstudium bei den Studenten während des didak- 
tischen Prozesses pro-innovatorische Haltungen herausbilden. 

Es scheint, daß zum wichtigsten Problem in einer so formulierten Frage 
nicht nur das Problem der Auswahl von Varianten der Bildmgdfferenzie- 
rung, sondern vor d e m  auch die Schaffung neuer Mögiichkeiten im Hinblick 
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auf die Diversifikation von Bildungsmöglichkeiten und -methoden wird. Wenn 
uns bereits aus Untersuchungen über Hochschulabsolventen bekannt ist, daß 
viele von ihnen ein Gefühl von Unbrauchbarkeit der vorhandenen Qualifika- 
tionen haben und daß die Arbeitgeber ähnlich empfinden, so könnte dies viel- 
leicht bedeuten, daß diese Qualifikationen weder zu hoch noch zu niedrig sind, 
sondern daß sie in ihrer Qualität ganz anders sein müßten. 

Das seit langer Zeit bekannte Dilemma, ob "weit oder eng gebildet werden 
soll", sollte folgendermaßen formuliert werden: - "wie soii anders gebildet 
werden" - vor d e m  in der Perspektive des 21. Jahrhunderts. Obwohl sich die 
Seite der Lehrenden gegenwärtig meist für ein weites Bildungsprofil aus- 
spricht, welches eine mehrmalige Änderung der Qualifikationen abhängig vom 
Bedarf ermöglicht, richten sich die Anforderungen der Arbeitgeber und ver- 
hältnismäßig oft auch derjenigen, die ein Studium aufnehmen, darauf, da13 
konkrete Qualifikationen in einer verhältnismäßig kurzen Zeit erworben wer- 
den sollen. Dies ist auch eine Erklärung dafür, daß sich sogenannte kurze Bil- 
dungszyklen in vielen Ländern großer Beliebtheit erfreuen. Obwohl die Aus- 
bildung der Studenten in den sozialistischen Ländern in längeren Bil- 
dungszyklen erfolgt, werden trotzdem in diesen Ländern Diskussionen über 
die Möglichkeiten einer Differenzierung des Bildungsangebots geführt, die als 
eine der wichtigsten Aufgaben bei der Modernisierung des Bildungssystems 
gilt. Eines der umstrittensten Probleme der Bildung ist gegenwärtig die Studi- 
endauer. Die in verschiedenen Ländern der Welt diskutierten bzw. bereits an- 
gewandten Lösungen stammen von der Konzeption eines im Rahmen der ein- 
zelnen Fachrichtungen und deren Gruppen und vor d e m  im Rahmen der 
Gruppen untereinander differenzierten Studiums. Diese Differenzierung be- 
trifft sowohl die Organisation der Bildung durch die Hochschule als auch die 
Möglichkeiten einer flexiblen Gestaltung der Bildungsinhalte und Studien- 
etappen, darunter auch längerer Unterbrechungen im ~ i l d u n ~ s ~ r o z e ß ~  durch 
den Studenten selbst. 

Die Konzeption der in den sozialistischen Ländern diskutierten Lösungen 
zielen unter anderem auf die Entwicklung einer Ausbildung ab, deren Niveau 
höher ist als das der mittleren Bildung. Diese Bildungsformen sollen nicht den 
Rang der Hochschulbildung haben, sondern lediglich auf die Ausübung eines 
bestimmten Berufs vorbereiten. Außerdem wird in den Lösungskonzeptionen 
die Rückkehr nim mehrstufigen Studium angestrebt, in welchen nach Beendi- 

Vgl. KLUCZYNSKI, Jan (Hg.): Perspektywy ksztdcenia W szkolnictwie wyZszym (Bildungs- 
perspektiven im Hochschulwesen). Warschau 1986, S. 76 sowie BU?TLER, A.: Tendencje 
rozwojowe szkolnictwa wykszego W krajach socjalistycnych (Entwicklungstendenzen des 
Hochschulwesens in den sozialistischen Ländern). Warschau: Institut für wissenschaftliche 
Politik und Hochschulwesen, 1984 (unv. Ms.). 
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gung jeder Studienetappe eine bestimmte, durch ein Diplom bestätigte berufii- 
che Vorbereitung gegeben ist. Die Diskussionen über die zukünftige organi- 
satorische Gestalt der Hochschulbildung werden auch von den Wünschen der 
"Abnehmer" der Studenten, also von Betrieben, Institutionen sowie gesell- 
schaftlichen und beruflichen Vereinigungen, beeinfiußt, die eine praktischere 
und kürzere Ausbildung für den größten Teil der Studenten fordern. Dieses 
ergibt sich unter anderem aus der immer deutlicheren Differenzierung der 
Funktionen, die die Hochschulabsolventen im Arbeitsprozeß erfüllen? 

Diese Diskussion betrifft auch die bis jetzt existierenden Organisationsfor- 
men des Studiums, und zwar die klare Trennung zwischen dem Direktstudium 
und dem Studium für Benifstätige. In den europäischen sozialistischen Län- 
dem fehlt es derzeit an einer einheitlichen Auffassung vom Studium für Be- 
rufstätige. In einigen Ländern ist die Zahl der Studenten dieser Studienart 
sehr hoch, und es wird nicht beabsichtigt, diese Bildungsart einzuschränken 
(UdSSR). In anderen Ländern, wie zum Beispiel in der Tschechoslowakei und 
in Ungarn, ist eine Reduzierung des Anteils der studierenden Berufstätigen 
vorgesehen; in Polen wurden solche Einschränkungen bereits vorgenommen. 

Wenn eine der grundlegendsten Richtungen der derzeitigen Debatten über 
die Entwicklung des Hochschulwesens in den sozialistischen Ländern in der 
Perspektive des 21. Jahrhunderts das Problem der zukünftigen Differenzierung 
ist, so sind die wichtigsten und @eich aber auch schwierigsten Probleme da- 
bei die der Bildungsinhalte und -methoden. 

Im Vergleich mit anderen Ländern ist die Zahl der obligatorischen Lehr- 
veranstaltungen pro Woche in den sozialistischen Ländern hoch. Besonders 
wird die Relation zwischen dem "passiven" (Vorlesungen) und dem aktiven 
Unterricht kritisiert, in dem unter anderem versucht wird, bei den Studenten 
eine Forschungs- und pro-innovatorisch orientierte Haltung zu entwickeln. Es 
wird versucht, die bereits in einigen Ländern eingeführte Differenzierung der 
Inhalte der zukünftigen Rolle und Funktion, die die Hochschulabsolventen im 
Arbeitsprozeß spielen bzw. erfüllen werden, unterzuordnen. Als Beispiel kön- 
nen hier einige ungarische Lösungen zur Ausbildung von Ingenieuren in Form 
von verschiedenen Zyklen (verschieden hinsichtlich des Programms und der 
Dauer) dienen. Diese Bildungsarten dienen der Ausbildung von anderen Inge- 
nieurtypen (Konstrukteure, Erfinder, ~roduktionsleiter).~ 

' Vgi. KLUCZYNSKlJjan (Hg.): Perspektywy LsPdeenia W szkolnichvie w y k y m  (Bildungs- 
perspektiven im Hochschulwesen), a.a.0.. S. 76. 

Vgi. TIMAR, J.: L'Enseignement su#ricur et k -wnt economQue, et technique 
en Hongrie, Paris: Unesco, IIEP, 1933. 
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Es können hier nicht alle Inhalte der in den sozialistischen Ländern Euro- 
pas geführten Diskussionen über die zukünftige Gestalt des Hochschulwesens 
erörtert werden. Zu den wichtigsten Diskussionsinhalten gehört die Rolle des 
Hochschulabsolventen bei der Übermittlung des Wissens in die Praxis. Ge- 
genwärtig führt dies in erster Linie zu der Frage, ob die jetzigen und die zu- 
künftigen Bildungssysteme auch alle Absolventen auf diese Rolle vorbereiten 
bzw. in der Zukunft vorbereiten werden oder ob dieser Rolle nur einige von 
ihnen gewachsen sein werden, und zwar nur die, die über besondere Voraus- 
setzungen verfügen und besonders für diese Rolle ausgebildet werden. 

Wenn man auf diese Frage optimistisch antworten würde, müßte man fest- 
stellen, daß das Bildungsniveau, welches die Hochschule den Absolventen 
vermittelt, sie zweifellos auf die Erfüllung einer solchen Funktion vorbereitet. 
Wenn man jedoch auf diese Frage realistisch antwortet, so muß man berück- 
sichtigen, daß die Hochschule - von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen - 
den Absolventen auf die Erfüllung einer solchen Funktion nicht vorbereitet, 
schon d e i n  aus dem Grunde nicht, weil die Klientel, die sie ausbildet, unter- 
schiedlich ist. 

Gegenwärtig sind nur einige Hochschulabsolventen darauf vorbereitet, den 
Transfer des Wissens und der Technologie in die Wirtschaft zu unterstützen. 
Offen bleibt trotzdem immer noch die Frage, was getan werden muß, um je- 
dem Absolventen dieses Bildungsniveaus Fähigkeiten dieser Art zu vermitteln. 
Vielleicht liegt der Schlüssel zur Lösung dieses Problems in der Antwort auf 
die Frage: wie soll anders gebildet werden; was und wie soll im Bildungspro- 
zeß differenziert werden? 



Hochschulforschung für die Volkswirtschaft - 
ausgewiihlte Probleme 

Lidia Bialon 

I 1. Vorbemerkungen 

Die polnische Gesetzgebung sieht für die Hochschulen vor, daß sie drei inte- 
grierte Funktionen ausüben, und zwar Didaktik und Erziehung, wissenschaftii- 
che Forschung und schließlich Ausbildung von Kadern. Die Forschungsziele 
sind formuliert als . . . "Durchführung wissenschaftlicher Forschung und Ent- 
wicklung beruflicher und künsterlischer Fähigkeiten, Mitwirkung bei der prak- 
tischen Anwendung von Wissenschaft und Künsten im Gesamtbild des gesell- 
schaftlichen und wirtschaftlichen ~ebens".' Die Forschungsziele der Hoch- 
schulen sollen verstanden werden als Suche nach neuen Lösungen im Bereich 
der Grundlagenforschung, Hilfe bei der Deckung von laufenden Bedürfnissen 
der Praxis (angewandte Forschung), praktische Hilfe M Bildungsprozeß der 
Studenten und schließlich auch als Mittel zur Erhöhung der Qualifikation von 
Wissenschaftlern. 

Die Verpflichtung, wissenschaftliche Forschung zu betreiben und Arbeiten 
im Bereich der Entwicklung nigunsten der Volkswirtschaft zu leisten, ist ge- 
setzlich in den Statuten der Hochschulen festgelegt. In diesen Statuten lesen 
wir, daß die Grundorganisationseinheiten einer Hochschule verpflichtet sind, 
die mit didaktischen Aufgaben verbundenen Disziplinen und Wissenschaften 

Ustawa o szkolnictwie wyieym (Das Hocbschulgesetz) vom 4. Mai 1982, Gesetzblatt vom 
20. Mai 1982, Nr. 14. 
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m entwickeln. Diese Verpflichtung betrifft Institute außerhalb der Fakultäten, 
Fakultätsinstitute, die allgemeine Hochschulaufgaben erfüllen, sowie Lehr- 
stühle und Anstalten, die speziell für bestimmte Wissenschaftszweige einge- 
richtet wurden. 

Diese Einheiten führen wissenschaftliche Forschung und Entwicklungsar- 
beiten zugunsten des technischen Fortschritts aus eigener Initiative durch, als 
Resultat der Teilnahme an Forschungsprogrammen auf Hochschul- und Lan- 
desebene sowie aufgrund von Verträgen oder Vereinbarungen mit Einheiten 
der Volkswirtschaft. 

Es entstehen folgende Fragen: welches Ausmaß hat die Hochschulfor- 
schung, welche Rolle spielt sie bei der Entwicklung von Wissenschaft und 
Technik, welche Impulse beschleunigen ihre Entwicklung, und welche Barrie- 
ren hemmen diese Entwicklung? 

2. Das Kaderpotential der Hochschulen 

Das Forschungspotential der Hochschulen ist bestimmt durch die in den 
Hochschulen beschäftigten Wissenschaftler, die Forschungsapparatur, das In- 
formationsvermögen und die existierenden Organisationsstrukturen. 

Den wichtigsten Teil des Forschungspotentials stelien zweifellos die Wis- 
senschaftler, deren Anzahl und Struktur dar. Im Zeitraum von 1970 bis 1986 
erhöhte sich die Zahl der akademischen Lehrkräfte in Polen um 80 Prozent. 
Auch ihr Anteil an der allgemeinen Beschaftigung der Wissenschaftler im For- 
schungs- und Entwidungsbereich erhöhte sich von 65 Prozent im Jahre 1970 
auf 70 Prozent im Jahre 1986. 

Der Anteil der Professoren und Dozenten in den Hochschulen ist höher als 
ihr durchschnittlicher Anteil im Forschungs- und Entwicklungsbereich; im 
Jahre 1986 urnfaßte er 75,4 Prozent. Angaben über die Beschäftiigszahl und 
-Struktur der Wissenschaftler zeugen vom wachsenden Potential der Hoch- 
schulen, demnach also von wachsenden Möglichkeiten der Hochschulen im 
Bereich der Grundlagen- und angewandten Forschung. Die Hochschulen 
kennzeichnen sich durch den höchsten Anteil an selbständigen Wissenschaft- 
lern, und zwar sowohl in den jeweiligen Forschungseinheiten der einzelnen 
Wissenschaftszweige als auch M Verhältnis zur Gesamtheit der Beschäftigten 
im Forschungs- und Entwicklungsbereich. 

Von den drei Wissenschaftsbereichen findet sich der höchste Anteil an der 
gesamten Zahl der Beschäftigten in den Wissenschafts- und Forschungseinhei- 
ten, in denen Ingenieure und Arbeiter den Hauptanteil ausmachen. 
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Tabelle 1: 
Wissenschaftler in den polnischen Hochschulen in den Jahren 1970-1986 

Inhalt 

Jahre 1970 1980 1985 1986 
darunter 

Professoren Adjunkten, 
insgesamt und Oberassisten- 

Dozenten ten und 
Assistenten 

AUgemeiner Beschäftigungs- 
stand der Wissenschaftler 
im Bereich der Forschung 
und Entwicklung 39,6 70,4 66,O 66,s 156 53,2 
(Personen in Tausend) 
Anteil der Wissenschaftler 
der Hochschulen an der g e  
samten Zahl der Beschäf- 
tigten im Bereich der For- 64,8 66,8 70,7 7 0 2  75,4 70,O 
schung und Entwicklung (%%) 
Korrigierter Anteil der 
Wissenschaftler der Hoch- 
schulen an der gesamten 
Zahl der Beschäftigten im 
Bereich der Forschun 
und Entwicklung (% 2) 36,2 41,O 43,9 44,O 47,7 42,4 

Quelle: Rocznik Statystyczny GUS (Statistisches Jahrbuch des Zentralamtes für Statistik), 1986, 
S. 447. Maly Rocznik Statystyczny GUS (Kleines statistisches Jahrbuch des Zentralamtes für Sta- 
tistik); 1987. Eigene Berechnungen. 

Jedoch ist hierbei zu bemerken, daß das Kaderpotential der Hochschulen nur 
zum Teil F o r s c h w t i o n e n  wahrnimmt. Fehlende Untersuchungen zu 
diesem Thema erlauben jedoch nicht, diesen Teil genau zu bestimmen, obwohl 
in einigen Schätzungen angenommen wird, daß er von der Hälfte bis zu einem 
Fünftel des Kaderpotentials schwankt. Der restliche Teil des Potentials be- 
schäftigt sich mit der Lehre, der Ausbildung von wissenschaftlichen Kadern 
und anderen organisatorischen Arbeiten. Wenn man annimmt, daß sich ein 
Drittel des Kaderpotentials für Forschungstätigkeit engagiert, so kann das Ka- 
derpotential der Hochschulen im Jahre 1986 auf 15.400 Personen geschätzt 
werden; davon gehören 3.100 zum selbständigen Kader, und 12.700 sind Ad- 
junkte*, Assistenten und Oberassistenten. Die korrigierten Größen in Tabelle 
1 zeigen, daß das Forschungspotential der Hochschulen im Jahre 1970 36 Pro- 

* 
Anm. der hrsetzerin: Adjunkt = wissenschaRiiche Hilfskraft in Pden; mngdllig höher 
als der Oberassistent. 
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zent und - im Vergleich dazu - im Jahre 1986 44 Prozent des gesamten wissen- 
schaftlichen Kaderpotentials im Bereich Forschung und Entwicklung in Polen 
ausmachte; davon waren 47,7 Prozent selbständige Wissenschaftler und 42,4 
Prozent Adjunkte, Oberassistenten und Assistenten (vgl. Tab. 1). 

3. Pläne der wissenschaftlichen Forschung 

Die Hochschulen stellen Jahres- und Fünfjahrespläne der wissenschaftlichen 
Forschung auf. Diese ergeben sich aus den zentralen Plänen zur Entwicklung 
von Wissenschaft und Technik und aus den Forschungsprogrammen der 
Hochschule. Die Fünfjahrespläne haben einen Rahmencharakter und umfas- 
sen Aufgaben, die sich aus dem Nationalen sozial-Ökonomischen Plan erge- 
ben. Sie bestimmen die Hauptrichtungen der wissenschaftlichen Tätigkeit der 
Hochschule. Die Jahrespläne beinhalten Aufgaben, die sich aus dem Zentra- 
len Jahresplan ergeben sowie wissenschaftliche Forschungsaufgaben, die sich 
aus anderen Verpflichtungen der Hochschule (z.B. abgeschlossene Verträge 
bzw. getroffene Vereinbarungen, Hochschulforschungsprogramme) ergeben. 

Die Pläne der wissenschaftlichen Forschung sollten die Hauptrichtungen 
der Forschung, ihre Charakteristika sowie die die wissenschaftliche Tätigkeit 
beeinflussenden Bedingungen enthalten - wie etwa Kader, materielle Basis, 
Forschungsmittel, alle eingegangenen Verpflichtungen etc. - aber auch die 
Verbindungen der Forschung mit der didaktischen und erzieherischen Tätig- 
keit. 

Die Pläne der wissenschaftlichen Forschung einer Hochschule umfassen 
drei Forschungsarten: 
(1) Zentrale Forschungsprogramme und Regierungsaufträge, die zentrale For- 
schungs- und Entwicklungsprogramme umfassen, 
(2) Forschungsprogramme der Ressorts; sie umfassen die Grundlagenfor- 
schungsprogramme und die Forschungs- und Entwicklungsprogramme der 
Ressorts, 
(3) Forschungsprogramme der Hochschule; diese umfassen: 
- Forschung für die Entwicklung der Wissenschaft und den technischen Fort- 

schritt. In diesem Rahmen sollen Doktor- und Habilitationsarbeiten, Pro- 
jekte sowie konstruktionsbezogene Lösungen und andere Forschungen re- 
alisiert werden, die als Voraussetzung für den Erwerb von wissen- 
schaftlichen Graden gelten, 

- Forschung, die der Gewährleistung der Lehrfunktion dient; hierzu gehören 
Handbücher und Schriften, methodische Anleitungen, wissenschaftlich-di- 
daktische Informationsbroschüren und Repetitorien; Forschungsarbeiten, 
die zum Ziele haben, die Organisation und Methodik des didaktisch-erzie- 
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herischen Prozesses zu vervollkommnen und ihn m modernisieren, soge- 
nannte "Professorenbücher" und projekt-, technologie- und konstruktions- 
bezogene Lösungen sowie andere schriftliche Arbeiten, die unter anderem 
eine Grundlage für den Erwerb von wissenschaftlichen Titeln darstellen; 
Bücher, Artikel und andere Arbeiten, die die Erfolge und Leistungen der 
einzelnen Wissenschaftler und "wissenschaftlichen Schulen" präsentieren, 

- Forschung mgunsten einer Region; sie kann sich aus Anregungen einer 
Hochschule als wissenschaftlichem Zentrum ergeben; Forschung zur Re- 
alisierung von Aufgaben, die sich aus Bedürfnissen ergeben, die von politi- 
schen regionalen und staatlichen Behörden sowie gesellschaftlichen Or- 
gaisationen u.ä. bestimmt werden, 

- Forschungsprogramme für die nationale Wirtschaft und Kultur, die im 
Auftrag von Wirtschaftseinheiten und gesellschaftlichen Organisationen r e  
alisiert werden. Sie umfassen Arbeiten, die sich aus Verträgen mit Sparten 
der nationalen Wirtschaft und Kultur ergeben, direkte Aufträge von Wirt- 
schaftseinheiten, die betriebliche Entwicklungsprogramme durchführen, 
sowie andere Arbeiten, die Dienstleistungs-, Produktions- und Gutachten- 
charakter haben, 

- Forschung, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Ausland durch- 
geführt wird; hierzu zählen Vertragsarbeiten im Rahmen direkter Zusam- 
menarbeit sowie Arbeiten, deren Ergebnisse für den Verkauf im Ausland 
vorgesehen sind. 

Die Realisierung dieser Pläne unterliegt der Kontrolle der folgenden Hoch- 
schulorgane: des AUgemeinen Schulrats und des Ministeriums für Wissen- 
schaft und Hochschulwesen. Die Pläne der wissenschaftlichen Forschungstä- 
tigkeit wurden von den Hochschulen bis zum Jahre 1985 nach folgendem Prio- 
ritätssystem aufgestellt und realisiert: (l)Regierungsprogramme, (2) Grundle- 
gende Programme, (3) Probleme aus der Grundlagenforschung, die mehrere 
Ressorts betreffen, (4) Ressortprobleme des Ministeriums für Wissenschaft 
und Hochschulwesen und (5) andere; hierzu gehörten hauptsächlich Arbeiten, 
die auf der Grundlage von Verträgen mit Wirtschaftseinheiten - insbesondere 
Industrieeinheiten - realisiert wurden. 

Die Planung der Forschungstätigkeit, insbesondere im Rahmen des Hoch- 
schulwesens, stellt ein schwieriges Problem dar. Die Hochschulen und Insti- 
tute besitzen viel Selbständigkeit bei der Auswahl von Forschungsthemen. Aus 
diesem Grunde ist die Abstimmung mit den Zentralen Forschungsprogram- 
men oft sehr langwierig. 

Mit dem Ziel, eine optimale Ausnutauig und Verbreitung von Forschungs- 
ergebnissen in der nationalen Wirtschaft und eine einheitliche Berichterstat- 



156 Lidia Bialon 

tung über die realisierten und vollendeten Arbeiten zu gewährleisten, wurde 
vom Minister für Wissenschaft, Hochschulwesen und Technik mit der Anord- 
nung Nr. 22 vom 20. Juni 1984 die Verpflichtung eingeführt, alle Forschungs- 
arbeiten in Form von Berichten über die Realisierung dieser Arbeiten und in 
Form von Informationskarten zu dokumentieren. Die Aufgabe, Informationen 
über die durchgeführten Forschungsarbeiten zu sammeln, zu bearbeiten und 
zugänglich zu machen, wird realisiert im Rahmen eines Zentralen Fachinfor- 
mationssystems über die Wissenschaftliche Gutachten, kurz "SYNABA ge- 
nannt. Dieses System wird vom Zentrum für Wissenschaftliche, Technische 
und Wirtschaftliche Information geleitet. Die Berichte über die Realisierung 
von Forschungsarbeiten können den sich dafür interessierenden wissenschaft- 
lichen Einrichtungen, Organisationseinheiten sowie Betrieben, Institutionen 
und Behörden gegen eine Gebühr zugänglich gemacht werden. Das gut funk- 
tionierende SYNABA-System kann vermeiden, daß Arbeiten doppelt ausge- 
führt werden, und gleichzeit den Forschungs- und Entwicklungszyklus be- 
schleunigen. 

4. Kosten der von Hochschulen realisierten Forschungsarbeiten 

An der Forschung für die nationale Wirtschaft und Kultur beteiligen sich alle 
Hochschultypen. Wenn man die gesamten Kosten, die im Jahre 1986 bei der 
Durchführung von wissenschaftlicher Forschung sowie Forschungs- und Ent- 
wicklungsarbeiten in allen Hochschultypen entstanden sind, mit 100 Prozent 
annimmt, so lag der höchste Anteil an der Forschung bei den Technischen 
Hochschulen (70%). Der Anteil der Universitäten an den Gesamtkosten liegt 
bei etwa 17 Prozent und der der Landwirtschaftshochschulen bei etwa 11 Pro- 
zent. Der Anteil der Hochschulen für Wirtschaftswissenschaften ist wesentlich 
niedriger (1 J%) und der der pädagogischen Hochschulen ist noch kleiner. 

Hinsichtlich der Durchführung von Arbeiten, die im Rahmen von zentralen 
Programmen finanziert werden, sieht diese Struktur etwas anders aus. Der 
Anteil der Technischen Hochschule fällt hierbei auf 59 Prozent ab; der Anteil 
der übrigen Hochschultypen steigt dagegen: so beträgt der Anteil der Univer- 
sitäten 24 Prozent, der der Landwirtschaftshochschulen fast 14 Prozent, der 
der Wirtschaftsakademien fast 2 Prozent und der der pädagogischen Hoch- 
schulen etwas mehr als 1 Prozent. Das Verhältnis der im Rahmen von zentra- 
len Programmen finanzierten Arbeiten zu den Gesamtkosten der realisierten 
Arbeiten beträgt: bei allen Hochschulen 62,5 Prozent, bei Universitäten und 
pädagogischen Hochschulen 89 Prozent, bei Landwirtschaftshochschulen 80 
Prozent, bei Wirtschaftshochschulen 75 Prozent und bei den Technischen 
Hochschulen 53 Prozent. 
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Wenn man die Kosten der von den Hochschulen durchget'ütuten For- 
schungsarbeiten analysiert, müssen diese auch mit der Zahl der B e s c . e n  
in den einzelnen Hochschultypen verglichen werden. Ei solcher Vergleich 
zeigt, daß - relativ gesehen - im Verhältnis zum jeweiligen Kaderpotential sich 
die Technischen Hochschulen am meisten an der Forschung beteiligen. Wem 
man die Gesamtkosten der in den Hochschulen im Jahre 1986 durchgeführten 
Forschungsarbeiten pro Beschäftigten mit der Zahl 1 gleichsetzt, so zeigt sich, 
daß an Technischen Hochschulen der entsprechende Wert bei 1,6 lag. In den 
übrigen Hochschultypen lag dieser Richtwert unter 1; er betrug in den 
Landwirtschaftshochschulen 0,7, in den Universitäten 0,5, in den Wirtschafts- 
hochschulen 0,3 und in den Pädagogischen Hochschulen 0,l. In diesem Be- 
reich zeigen sich bei den einzelnen Hochschultypen große Differenzen. 

Die höchsten Forschungskosten pro Beschäftigten sind in der Technischen 
Universität Warschau zu verzeichnen. Sie beziffern sich auf 1,5 - bezogen auf 
den Durchschnitt für aüe Technischen Hochschulen und auf etwa 3 - bezogen 
auf den Durchschnitt für aüe Hochschulen. Am niedrigsten liegt dieser Richt- 
wert in der Höheren Ingenieurschule in Zielona Gora; er beträgt 0 3  - bem 
gen auf den Durchschnitt der Technischen Hochschulen O,5 - bezogen auf den 
Durchschnitt für alle Hochschulen und 0,17 - bezogen auf den Durchschnitt 
der Technischen Universität Warschau. In größeren Hochschulen sind die Ke 
sten pro Beschäftigten höher, in kleineren - niedriger. Die wenigsten Unter- 
schiede gibt es hierbei in den Wirtschaftshochschulen. 

Eine Analyse der Kosten für wissenschaftliche Forschungs- und Entwick- 
lungsarbeiten, die im Rahmen von zentral finanzierten Programmen durchge- 
führt werden, zeigt, daß 35 Prozent dieser Arbeiten Grundlagenforschung und 
23,7 Prozent Entwicklungsforschung sind. Regierungsaufträge machen kaum 1 
Prozent aller realisierten Arbeiten aus. An der Realisierung dieser Arbeiten 
nehmen nur die Technischen Universitäten und Landwirtschaftshochschulen 
teil. Andere Arbeiten, das heißt Arbeiten, die direkt auf Antrag von Branchen 
der nationalen Wirtschaft realisiert werden, machen 37 Prozent der Ge- 
samtkosten für aüe realisierten Arbeiten aus. Arbeiten dieser Art werden bis 
zu 47 Prozent von den Technischen Hochschulen, 25 Prozent von Wirtschafts- 
hochschulen und 20 Prozent von Landwirtschaftshochschulen getragen. 

In den Universitäten wurden 73,4 Prozent der Kosten für Grundlagenfor- 
schung (davon 61,9% zentral finanziert) und nur 10,6% für direkte Aufträge, 
insbesondere von wissenschaftlichen Instituten, vorgesehen. Hierbei sollte 
noch erwähnt werden, daß der Anteil der Forschungskosten an den allgemei- 
nen Kosten der Hochschulen im Jahr 1986 etwa 25 Prozent und der Anteil der 
Kosten für didaktische Tätigkeit etwa 60 Prozent betrug. Der höchste For- 
schungskostenanteil war bei den Technischen Hochxhulen und den Landwirt- 
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schaftshochschulen - und der niedrigste bei den höheren pädagogischen und 
Wirtschaftshochschulen zu verzeichnen. 
Die hier dargestellte Information erlaubt, folgende Schlüsse zu ziehen: 
- am engsten mit der Wirtschaft sind die technischen Hochschulen verbun- 

den, 
- der Anteil der in Landwirtschaftshochschulen auf dem Wege von direkten 

Aufträgen durchgeführten Arbeiten ist bedenklich klein, 
- Universitäten und Pädagogische Hochschulen betreiben hauptsächlich 

Grundlagenforschung für die Entwicklung der nationalen Wissenschaft und 
Kultur, 

- die an Technischen Hochschulen Tätigen verfügen über die höchsten Ein- 
künfte aus Forschungstätigkeiten und die an Wirtschafts- und Landwirt- 
schaftshochschulen Tätigen über die niedrigsten Einkünfte, 

- es gibt in den Hochschulen große Abweichungen hinsichtlich der Quellen 
der Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, 

- es existieren in den Hochschulen große Abweichungen bezüglich des An- 
teils der Forschungskosten an den allgemeinen Kosten der Hochschule. 

Tabelle 2 enthält ausgewählte Angaben über Kosten der realisierten For- 
schungsarbeiten. 

5. Barrieren beim Transfer von Forschungsarbeiten der Hochschulen in die 
Industrie 

Das Ausmaß, in dem Forschungsarbeiten der Hochschulen in die Industrie 
übernommen werden, ist höchst unbefriedigend. Aus diesem Grunde wurden 
auch Untersuchungen vorgenommen, die die Ursachen für das nur sehr 
schwache "Eindringen" dieser Arbeiten in die Industrie ans Licht bringen soll- 
ten. 
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Tabelle 2: 
Ausgewählte Angaben über die 1986 in den Hochschulen realisierten Arbeiten 

Hoch- Univer- TH und Akade- Wirt- Pädago- 
schulen sitäten höhere mien und schafts- gische 

insg. In&- und höhere Akade- Hoch- 
Schulen Landw.- mien schulen 

Inhalt Schulen 

Struktur der For- 
schungskosten 100,O 16,9 70,O 10,7 1,s 0,8 

Struktur der For- 
schungskosten im Rahmen 
der zentral finanzierten 
Programme 100,O 24,l 59 J 13,6 48 1,2 

Anteil der zentral fi- 
nanzierten Forschung an 
den gesamten Forschungs- 
kosten 62,s 89,O 53,O 79,8 75,l 89,2 

I Relatives Kostenniveau 
pro Beschaftigten 1 0,s 1,6 0,7 0,3 0,1 

Anteil der nicht zentral 
fmanzierten Forschungs 
kosten an den gesamten 
Kosten (%%) 37,l 10,s 47,8 20,2 25,O 11,2 

Anzahl der Forschungs- 
kosten an den eesamten 
Kosten der HOC~SC~UI -  
tätigkeit (%%) 25,O 14,s 37,O 19,O 10,O 4,o 

Diese Untersuchungen hatten zum Ziel, den Zustand zu bewerten, der im 
Bereich der Organiation und Verwaltung der wissenschaftlichen Forschung in 
den Technischen Hochschulen herrscht, und ein Modell zur Verwaltung der 
Tätigkeit im Bereich der Forschung, Entwicklung und Einführung in diesen 
Hochschulen auszuarbeiten. Praktiihes Ziel dieser Untersuchungen war es, 
mehr neue Inbetriebnahmen zu erreichen und verstärkt neue Technologien in 
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neuen Produktionen einzusetzen, Lizenzen zu verkaufen, Erfindungen zu pa- 
tentieren und Dokumentationen zu verbreiten und bereitzustellen. Diese Un- 
tersuchungen wurden in den Jahren 1918/79~ an allen Technischen Hoch- 
schulen durchgeführt; die Ergebnisse wurden dann 1979/80 ausgewertet und 
sind heute zum größten Teil noch aktuell. 

Das Problem des Transfers von Hochschuiforschung in die Industrie wurde 
analysiert anhand der Aussagen von Hochschulvertretern einerseits und Prak- 
tikern, die sich mit der Umsetzung von Forschungsergebnissen in der Industrie 
beschäftigen andererseits. Eine Analyse der Aussagen von Praktikern aus der 
Industrie und Wissenschaftlern aus den Hochschulen zu den Ursachen für die 
mangelnde Durchlässigkeit von neuen, in den Hochschulen formulierten 
Ideen, führte zu der Schlußfolgerung, daß die Schuld immer der anderen Seite 
gegeben wird. Das geringe Ausmaß, in dem die in den Hochschulen ausgear- 
beiteten Innovationen in die Praxis eingeführt werden, resultiert - nach Mei- 
nung der Industrievertreter - aus dem zu theoretischen Herangehen an die Sa- 
che, der ungenügenden Bearbeitung des jeweiligen Projektes und der Un- 
kenntnis über die Gegebenheiten der Industrie. 

Nach Meinung der Hochschulvertreter liegen die Ursachen für die schwa- 
che Einführung von Innovationen in der geringen Aufnahmefähigkeit der 
Industrie für Innovationen, die sich darin äußert, daß die Industrie kein Inter- 
esse an den in Hochschulen ausgearbeiteten Ergebnissen hat. 

Die Hochschulvertreter bewerteten ihre Arbeiten als gut. Diese Selbstzu- 
friedenheit ist in großen Hochschulen größer, in kleinen dagegen kleiner, was 
sich vielleicht aus der größeren Verantwortung der letzteren für die aus- 
geführten Arbeiten ergibt. 

Im Hinblick auf den Ausnutzungsgrad von Forschungsarbeiten der Hoch- 
schulen und Technischen Hochschulen durch die Industrie gab es auswei- 
chende Antworten. Es gab keinerlei Nachweise darüber, daß Hochschularbei- 
ten mehrmals verkauft wurden. Die Hochschulen erzielten auch keine Ge- 
winne aus den umgesetzten Erfindungen. Nach Meinung der Hochschulver- 
treter ist die Patent- und Lizenztätigkeit - zumindest bis jetzt - keine sich fi- 
nanziell lohnende Tätigkeit für die Technischen Hochschulen; sie erinnert be- 
stenfalls an eine karitative Tätigkeit. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen über den Forschungstransfer der 
Hochschulen lassen Pessimismus aufkommen, denn das Verhältnis der umge- 
setzten Arbeiten zu der gesamten Zahl der realisierten Forschungsthemen ist 
klein; noch kleiner ist der Anteil von Transferverträgen zwischen Hochschule 

Diese Untersuchungen wurden am Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der 
Technischen Universität in Warschau unter der Leitung von Dozent Dr. J. Ruszkiewicz 
durchgeführt. 
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und Industrie. Die Untersuchungen ergaben auch, daß die Einnahmen aus 
praktischen Umsetzungen von Erfindungen niedrig waren und daß das Ver- 
hältnis zwischen den wirtschaftiichen Gewinnen aus den itn Rahmen von 
Lizenzverträgen umgesetzten Erfindungen sich sehr ungünstig gestaltete. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigten wesentliche Gründe fur die Haupt- 
Schwierigkeiten bei der Einführung von Forschungsarbeiten durch die Indu- 
strie auf. Hierzu können gezählt werden: 
- Mangelndes Interesse an der E i  von Innovationen seitens der In- 

dustrie, 
- ziemlich komplizierte und ausführliche rechtliche Vorschriften (jedes Res- 

sort hat seine eigenen Vorschriften, die wesentlich voneinander abweichen 
können), 

- Mangel an Versuchs- und Musterlaboratorien sowie -anstaken an den 
Hochschulen, die ein Projekt für die Umsetzung, abgestimmt auf die Be- 
dürfnisse eines konkreten Betriebes, vorbereiten können, 

- Schwierigkeiten bezüglich der Bildung von gemischten Hochschul- und In- 
dustrieforschungsgruppen, 

- Mangel an wirtschaftlichen Mechanismen bzw. Zwängen seitens der Ver- 
waltung zur Einführung von Innovationen, 

- schwache ökonomische Anreize, 
- Mangel an spezialisierten wissenschaftlich-industriellen Fachkräften. 

Die Untersuchungen haben deutlich gemacht, daß gemischte Forschungs- und 
Entwickiungsteams, gemeinsame Laboratorien und der Austausch von Fach- 
leuten die beste Möglichkeit für eine engere Zusammenarbeit darsteilen. Di- 
rekte Kontakte und Teilnahme an der Durchführung von Arbeiten der ande- 
ren Seite, Vertrautheit mit den Arbeitsbedigungen und Mögiichkeiten der 
anderen Seite sind Voraussetzungen dafür, daß sich sowohl die Fähigkeit der 
Industrie, Hochschularbeiten zu absorbieren, als auch das Adaptionsniveau 
erhöhen und daß die Möglichkeiten der Anwendung dieser Arbeiten in der 
Wirtschaftspraxk größer werden. 

Untersuchungen über Barrieren bei der Umsetzung von Forschungsarbei- 
ten in die Praxk wurden auch am Beispiel der Landwirtschaftshochschuien 
durchgeführt. Die Ergebnisse stimmen mit denen überein, die sich bei ent- 
sprechenden Untersuchungen in Technischen Hochschulen ergaben. Mit dem 
Ziel, die Zusammenarbeit enger zu gestalten, werden sogenannte Hochschul- 
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und 1ndustrieteams3 gegründet. Zu ihren Aufgabenbereichen gehören haupt- 
sächlich: 
- die Lösung von technologischen, konstruktionsbezogenen bzw. technisch- 

organisatorischen Aufgaben, die besondere Probleme für ein Unternehmen 
darsteilen, 

- Durchfuhrung von Untersuchungen, Prüfungen und Experimenten von Er- 
findungen mit Hilfe von Produktions- und halbtechnischen Einrichtungen 
der Industriebetriebe, 

- Ausführung von Prototypen, Proben - und Informationsserien unter Aus- 
nutzung des technischen Potentials der Industrie, 

- Anfertigung von technischer Dokumentation, die notwendig ist für die 
Durchführung von Prüfungen und Untersuchungen von Erfindungen sowie 
von Dokumentation, die für die Einführung dieser Erfindungen in die Indu- 
strie unerläßlich ist, 

- Realisierung von ganzen Arbeiten oder nur der wichtigsten Elemente bei 
der Umsetzung von Erfindungen der Hochschule bzw. des Industriebetrie- 
bes. 

Je nach Aufgabe wird eine solche Arbeitsgruppe (Team) entweder von der 
Hochschule oder vom Betrieb gebildet. Dieses bringt für den Betrieb folgende 
Vorteile: 
- niedrige Kosten für die Durchführung eines Vorhabens (niedriger als bei 

externen Aufträgen), 
- bessere Ausnutzung der im Betrieb zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte, 

Maschinen und Einrichtungen, 
- die Arbeit beeinträchtigt nicht das Überstundenlimit, 
- die Mitglieder der Arbeitsgruppe schließen mit dem Betrieb einen Werk- 

vertrag ab (zusätzlicher Verdienst), 
- gute Organisationsform bei der Umsetzung und der Inbetriebnahme - vor 

allem in der Klein-Serien-Produktion. 

1 6. Wissenschafüiche Forschung an der Technischen Universität Warschau 

Der Wirkungsbereich der Technischen Universität Warschau hinsichtlich der 
Realisierung von Forschungsarbeiten erstreckt sich auf ganz Polen. Im Jahre 
1986 beschäftigt sie etwa 2.300 akademische Lehrkräfte und 4.500 andere Mit- 

Vgl. PROCHNIAK, R: "Brygady racjonalizatorskie i zespoll uczelniano-przemysiowe" (Ra- 
tionalisierungsbngaden und wissenschaftlich-industrielle Teams). In: Ekonomika i Organi- 
zacja Pracy (Arbeitsökonomik und -organisation), 1986, Nr. 3. 
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arbeiter (Ingenieure, Techniker, Verwaltungs- und Bedienungspersonai, Ar- 
beiter und Bibliotheksdienst). 

Entscheidend für die besondere Steilung der Warschauer Technischen Uni- 
versität gegenüber anderen technischen Hochschulen sind folgende Faktoren: 
- Status dieser Hochschule, die ihren Sitz in der Hauptstadt hat und die äite- 

ste im Lande ist, 
- Zahl der angebotenen wissenschaftlichen Disziplinen, 
- kurze Entfernungen zwischen der Hochschule und den wissenschaftlichen 

Instituten, 
- gewaltiges Kaderpotential von hohen Qualitikationen. 

Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung hat die Technische Universität 
Warschau die Aufgabe, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt - insbe- 
sondere in der Industrie - zu initiieren und zu realisieren. Diese Tätigkeit 
wurde zum größten Teil im Rahmen der zentral gesteuerten Programme ver- 
wirklicht. Anfang der achtziger Jahre machte der Anteil der direkt von ver- 
schiedenen Wirtschafteinheiten in Auftrag gegebenen Arbeiten etwa 55 Pro- 
zent der gesamten Forschungstätigkeit aus; im Jahre 1986 betrug dieser Anteil 
nur noch 44 Prozent. Die Ursache dafür war, daß das Interesse an Themen, 
die sich aus Zentralen Forschungsprogrammen ergaben, gestiegen war. Hier- 
bei muß gesagt werden, daß Forschungstätigkeit im Rahmen der Zentralen 
Forschungsprogramme bequemer für die Ausführenden ist als Arbeiten, die 
M Auftrag der Industrie durchgeführt werden, höhere Anforderungen an die 
Ausführenden - vor aUem hinsichtlich ihrer praktischen Anwendung - stellen 
und die in den Hochschulen Beschäftigten mit den aktuellen Bedürfnissen der 
nationalen Wirtschaft in Kontakt bringen. 

Die Kostenkalkulation der Forschungstätigkeit der Technischen Universität 
Warschau sah im Jahre 1986 folgendermaßen aus: Zentrale Programme der 
Grundlagenforschung - 23 Prozent, Zentrale Forschungs- und Entwicklungs- 
Programme - 25 Prozent, Regierungsaufträge - 1 Prozent, Programme der 
Grundlagenforschung der Ressorts - 4 Prozent und andere - 44 Prozent. Be- 
züglich der genannten Arbeiten gibt es viele Unterschiede innerhalb der ein- 
zelnen Institute. Unter den Forschungseinrichtungen, die für das ganze Land 
von großer Bedeutung sind, werden folgende besonders intensiv ausgebaut 
bzw. entwickelt: 
- Informatik und ihre Anwendung bei der Projektiemg, 
- Mikroelektronik, Optoelektronik, Telekommunikation, 
- Automation und Robotertduik unter besonderer Berücksichtigung auto- 

matisierter flexibler Produktionssyskme, 
- Energetik unter Berücksichtigung unkonventioneller Energiequellen und 

der Rationalisierung des Energieverbrauchs, 
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- Konstruktion und Betrieb von Maschinen, Anlagen und Gebäuden, 
- Materialtechnik - Spezialstoffe, insbesondere Keramik- und Verbundstoffe, 
- chemische Verfahrenstechnik und Prozeßtechnik, darunter Bioprozeßtech- 

nik, die für die Entwicklung der Biotechnologie unumgänglich ist, 
- Disziplinen, die mit der Gesundheitstechnik und dem Naturschutz verbun- 

den sind, 
- leichte chemische Technologie. 

Zu den Fachrichtungen, die nicht nur für das ganze Land, sondern besonders 
für die regionale Entwicklung von großer Bedeutung sind, können unter an- 
derem gezählt werden: Bauwesen und Architektur (insbesondere Wohnbausy- 
steme, Untertagebau u.a.) sowie Transportwesen. 

Forschung, die für die Warschauer Region durchgeführt wird, macht etwa 
30 Prozent der gesamten Forschung der Technischen Universität Warschau 
aus. Aktuelle Moglichkeiten, diese Forschung zu erweitern, sind begrenzt 
hinsichtlich der vorhandenen Räumlichkeiten, Apparatur und des Zustroms 
des wissenschaftlichen Kaders. Dies ist übrigens ein allgemeines, das ganze 
Land betreffendes Problem. 

Der Rektor der Technischen Universität Warschau hat neun Versuchsan- 
stalten ins Leben gerufen (davon funktionieren 4), die zum Ziele haben, sich 
mit Forschung und Umsetzung in die Praxis sowie Versuchsproduktion im 
Rahmen der Spezialgebiete des Instituts (Lehre und Forschung) zu befassen. 
Diese an Instituten organisierten Anstalten sind keine juristische Personen. Es 
sind Einheiten, die verschiedene Formen von Forschung und Umsetzung pla- 
nen und realisieren. Außerdem führen sie - im Rahmen der ihnen zur Verfü- 
gung stehenden Mittel und Grenzen - Versuchsproduktionen durch, haupt- 
sächlich im Bereich der Projektierung und Konstruktion von speziellen für das 
Institut spezitischen Maschinen. Die Pläne dieser Versuchsanstalten bilden 
den integralen Teil des Planes für wissenschaftliche Forschung des Institutes. 
Die Organisationszellen dieser Versuchsanstalten sind Werkstätten und Ar- 
beitsräume. Sie beschäftigen keine Wissenschaftler. Die Produktion einiger 
Versuchsanstalten wird exportiert. 

In den siebziger Jahren wurde auch eine Organisationseinheit ins Leben ge- 
rufen, die den Namen CUP (Centrum Uaelniano-Przemyslowe = Industrie- 
und Hochschulzentrum) trägt; ihr wichtigstes Ziel war, die sachlichen und 
formellen Verbindungen zwischen Hochschule und Industrie zu intensivieren. 
Anfangs schien die Tätigkeit dieser Einheit erfolgreich zu sein, in den achtzi- 
ger Jahren ist sie dann jedoch schwächer geworden, bis sie schließlich ganz 
zum Erliegen kam. Gegenwärtig arbeitet diese Einheit nach dem gleichen 
Prinzip wie jedes andere Hochschulinstitut. 



Die Errungenschaften der Hochschule werden systematisch auf "Ausstel- 
lungen der wissenschaftlichen Leistungen" präsentiert, an die Industrie transfe- 
riert und dort umgesetzt. Jedoch ist der Anteil der umgesetzten Arbeiten im 
Verhältnis zu den beendeten und zur Anwendung übergebenen Arbeiten sehr 
Hein. Im Jahre 1984 betrug er in der Technischen Universität Warschau 6 
Prozent, wobei 71 Prozent d e r  beendeten Arbeiten zur Anwendung überge- 
ben worden sind. 

Das Ausmaß, in dem Wissen transferiert wird, kann auch an der Anzahl der 
Patente und Lizenzen gemessen werden. In diesem Bereich können in der 
Technischen Universität Warschau folgende Tendenzen beobachtet werden: 
- die Zahl der angemeldeten und erteilten Patente in Polen lag in den achtzi- 

ger Jahren bei 150-180 jährlich., die Zahl der umgesetzten Erfindungen fiel 
jedoch von 49 im Jahre 1981 auf 31 im Jahre 1985, was sich auch in den 
wirtschaftlichen Gewinnen widerspiegelt, 

- die Zahl der Lizenzverträge steigt rapide ( i  Jahre 1985 ist sie - im Ver- 
gleich zu 1981 - um das 3,5fache gestiegen, wobei die finanziellen Einnah- 
men aus diesen Verträgen sich um das 15fache erhöhten), 

- die Zahl der im Ausland geschützten Erfindungen schwankt zwischen 14 
und 38 jährlich und die Zahl der im Ausland erteilten Patente zwischen 3 
und 13 jährlich. 

Es ist auch erwähnenswert, daß der Transfer des Wissens in die nationale 
Wirtschaft und Kultur auf dem Wege von Publikationen erfolgt. In diesem Be- 
reich können in der TU Warschau im Jahre 1984 227 Monographien, 2340 
Artikel, 1.856 Referate auf Inlandskonferenzen und 1.069 auf internationalen 
Konferenzen verzeichnet werden. 

7. Schlußbemerkungen 

I Hochschurfo~~chungfur die Volkswirtschafl 165 

In diesem Referat wurden nur einige Probleme zum Thema "Wissenschaftli- 
che Hochschulforschung zugunsten der Volkswirtschaft" angeschnitten. Unter 
Anerkennung der Tatsache, daß die Hochschulen eine Quelle der wirtschaftli- 
chen und sozialen Umgestaltungen darstellen, die durch Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten, Ausb'idung und Erziehung von Studenten sowie Aus- 
bildung von wissenddtiichen Kadern erfolgen, wird in diesem Referat deut- 
lich, daß die Verbindungen zwischen Hochschule und Wirtschaft in Polen 
verfestigt werden müssen. 

Wenn man die Verbindungen zwischen der akademischen Wissenschaft und 
der Wirtschaft analysiert, sollte man auch das den Hochschulen zur Verfügung 
stehende Potential bestimmen. In diesem Referat wurde ledigiich das Problem 
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der quantitativen Seite des Kaderpotentials angesprochen. Die Hochschulen 
planen ihre Tätigkeit, obwohl es offensichtlich ist, daß diese Planung hinsicht- 
lich der Eigenart des schöpferischen Prozesses nur einen Schätzcharakter hat. 
Die genannten Pläne und die Vergabe von Mitteln müssen als Instrument des 
Staates zur Steuerung der Entwicklung von Wissenschaft und Technik be- 
trachtet werden. 

Eine Analyse des Realisierungsprozesses von Forschungsarbeiten verdeut- 
licht, daß für die Volkswirtschaft am intensivsten die Technischen und 
Landwirtschaftshochschulen arbeiten. Die Analyse zeigt auch, daß der Prozeß 
der Einführung bzw. Umsetzung von Forschungsarbeiten einer Verbesserung 
bedarf. Erwähnenswert ist weiterhin, daß das Ausmaß, in dem Arbeiten umge- 
setzt werden, mehr von den "Umsetzern" selbst als von der Hochschule ab- 
hängt. Daraus läßt sich die Schlußfolgerung ziehen, daß man nach neuen Or- 
ganisationsmethoden und -formen suchen muß, mit dem Ziel, die bei der 
Einführung und Vorbereitung von wissenschaftlichen Arbeiten bestehenden 
Barrieren auf das Minimum zu reduzieren. 

Das Institut für Wissenschaftliche Politik und Hochschulwesen führt ver- 
schiedene Untersuchungen über die Rolle der Hochschulen bei der Moderni- 
sierung der Volkswirtschaft durch. Besonders erwähnenswert sind hierbei 
Untersuchungen, die sich mit dem Einfluß befassen, den die wirtschaftlichen 
und rechtlichen Instrumente auf das Erfindungswesen der Hochschulfor- 
schung ausüben. Diese Untersuchungen konzentrieren sich auf die Genese der 
in Hochschulen entstandenen Erfindungen, deren Urheber und Charakteristik 
vom Gesichtspunkt der damit verbundenen Arten von Innovationsunterneh- 
mungen, der Anwendbarkeit der in den Hochschulen gemachten Erfindungen 
sowie der allgemeinen Nützlichkeit von wissenschaftlichen Disziplinen, die mit 
der Entwicklung und Umsetzung des technischen Fortschritts irn Zusammen- 
hang stehen. Als Informationsbasis für solche Untersuchungen dienen: Erfin- 
dungsdokumentation, speziell ausgerichtete Interviews und eine rechtliche 
Analyse. Solche Untersuchungen werden in Technischen Hochschulen durch- 
geführt. 

Ein zweites Thema der Untersuchung befaßt sich mit der Innovation hin- 
sichtlich der Verbindungen zwischen Hochschule und Wirtschaft. Diese 
Untersuchungen haben einen grundlegenden Charakter; ihr Ziel ist es, 
gesellschaftliche Mechanismen (Grundlagen und Formen der Zusammenar- 
beit und Kommunikation) und organisatorische Verbindungen der wissen- 
schaftlichen Kreise der Technischen Hochschulen zu erkennen und den Nut- 
zungsgrad des Forschungspotentials in diesen Schulen sowie den Wirkungs- 
grad bei der Anwendung der Forschungsergebnisse in der nationalen Wirt- 
schaft zu bestimmen. Das praktische Ziel dieser Untersuchung ist es, die Ef- 
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fektivität der Hochschulen in Polen zu erhöhen. Untersuchungsobjekt werden 
hierbei in erster Linie die Technischen Hochschulen sein. 

Das dritte Thema der Untersuchung betrifft eine ausführliche Analyse des 
Weges, den Forschungsarbeiten in einer Hochshcde von der Projektierung bis 
zur Einführung bzw. Umsetzung gehen. Hierbei kann von einem eigenartigen 
"Studium des Zufalls" die Rede sein, infolgedessen man deutlich die Ursachen 
für "Erfolge" und "Mißerfolge" sowohl der Schöpfer der Forschungsarbeiten 
als auch derjenigen, die sie einführen bzw. umsetzen, erkennt. 

Im vierten Thema der Untersuchung wird versucht, eine Antwort auf die 
Frage nach der Rolle der Hochschulen bei der Verwirklichung von zentralen 
Forschungsprogrammen zu finden (retrospektive Analyse). 

In seinem Forschungsprogramm hat das Institut für Wissenschaftliche Poli- 
tik und Hochschulwesen auch eine Analyse der Hochschulforschung vorgese- 
hen, die für die Wirtschaft in anderen - vor allem höher entwickelten Ländern 
- durchgeführt wird. Das Institut für Wissenschaftliche Politik und Hochschd- 
Wesen arbeitet im Bereich der in diesem Referat dargestellten Problematik 
auch mit vergleichbaren Instituten in anderen sozialistischen Ländern zusam- 
men. 





Zur Zusammenarbeit zwischen den Technischen 
Hochschulen und der Industrie 

Die Bedeutung der Hochschulen für die Realisierung der sich aus den Bedürf- 
nissen der Wirtschaft ergebenden Aufgaben ist in erster Linie mit dem gewal- 
tigen Forschungspotential der Hochschulen und deren Rolle im System der 
Ausbildung von höchstqualifizierten Kadern verbunden. 

In der Volksrepublik Polen sind in den Technischen Hochschulen mehr als 
70 Prozent d e r  Professoren und Dozenten im Bereich Forschung und Ent- 
wicklung tätig, und obwohl sie M hohen Maße mit didaktischen Verpflichtun- 
gen belastet sind, stellen sie trotzdem ein gewaltiges wissenschaftliches Poten- 
tial im Bereich der am höchsten qualifizierten Kader dar. 

Gleichzeitig repräsentiert das in den Hochschulen konzentrierte wissen- 
schaftliche Personal verschiedene Fachgebiete, wodurch die Voraussetzungen 
für die Entstehung eines wissenschaftlichen Wirkungskreises gegeben sind, in 
dem Forschung in einer komplexeren Art und Weise betrieben werden kann. 
Die Technischen Hochschulen verfügen jedoch über eine wesentlich schlech- 
tere Forschungsausstattung als die Forschungseinrichtungen in den Wirt- 
schaftsbereichen der Industrie. 

Diese spezifischen Merkmale der Hochschule schaffen Voraussetzungen für 
bestimmte Formen der Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und der 
Wirtschaft. Die Tatsache, daß Ergebnisse der Hochschularbeit in einem im- 
mer größeren Ausmaß an konkrete - und nicht anonyme - Abnehmer übermit- 
telt werden, führt dazu, daß auf eine direkte oder indirekte Weise Verbin- 
dungen mit den Wirtschaftsbereichen aufgenommen werden. Jedesmal wenn 
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Abnehmer der Ergebnisse der Hochschulforschung direkt oder indirekt die 
Richtung und auch die Ergebnisse der Hochschultätigkeit beeinflussen, ent- 
stehen organisatorische Verbindungen zwischen der Hochschule und diesen 
Institutionen. Diese Verbindungen können eine indirekte Form haben, indem 
2.B. ein bestimmtes Ressort den Bedarf an Spezialisten einer gewählten Fach- 
richtung anmeldet und die Hochschule diese Information durch ihr Ministe- 
rium vermittelt bekommt, oder eine direkte Form - indem sich die Wirt- 
schaftsbranchen aus der Umgebung der Hochschule direkt an diese Hoch- 
schule oder ihre Organisationseinheiten wenden, indem es um die Ausführung 
einer bestimmten Forschungsarbeit oder um Durchführung einer Spezialisten- 
Schulung geht. 

Gegenstand der Überlegungen in diesem Referat werden vor allem die di- 
rekten Verbindungen zwischen den Hochschulen und den Wirtschaftsbran- 
chen der Industrie sein. 

1. Organisatorische Beziehungen zwischen den Hochschulen und der Wirt- 
schaft 

Es können im wesentlichen vier Arten von organisatorischen Beziehungen 
zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft genannt werden, und zwar: auf- 
gabenmäßige, funktionelle, strukturelle, personelle Verbindungen bzw. Ko- 
operation. 

Die aufgabenbezogenen Beziehungen sind heute die arn meisten verbreitete 
Art von organisatorischer Kooperation. Sie besteht darin, daß die Hochschule 
auf Bestellung eines von außerhalb der Hochschule kommenden Abnehmers 
eine bestimmte Aufgabe realisiert, wobei der Grad der Präzision der Aufgabe 
sowie ihre Zahlungsform unterschiedlich sein können. Unterschiedlich kann 
auch der Bereich der Zusammenarbeit sein: von einzelnen gelegentlichen Ar- 
beiten bis zu ganzen Themengruppen, die über mehrere Jahre bearbeitet wer- 
den. 

Die Kontakte zwischen Hochschule und Auftraggeber erfolgen jedoch im- 
mer irn Moment der Bestellung und der Abnahme dieser Arbeiten. Der Auf- 
trag an die Hochschule, eine bestimmte Arbeit auszuführen, ist mit festen 
Zahlungsbedingungen des Auftraggebers verbunden. Es ist also eine typische 
Transaktion: ein Unternehmen erteilt der Hochschule den Auftrag, eine be- 
stimmte Arbeit durchzuführen, nimmt die Arbeit ab und zahlt eine bestimmte 
Geldsumme. Dies bezieht sich vor allem auf die Forschungstätigkeit der 
Hochschule, aber auch - in einem zunehmenden Maße - auf die didaktische 
Tätigkeit (2.B. ergänzende Studien). 
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Die zweite Art, die funktionellen Verbindungen, kann als eine erweiterte 
Form der aufgabenbezogenen Beziehungen bezeichnet werden, da hierbei eine 
bestimmte Aufgabe der Hochschule gemeinsam mit dem Auftraggeber gelöst 
wird. Es gibt verschiedenartige Formen einer solchen Zusammenarbeit, wie 
zB. die Bildung gemeinsamer Forschungsteams oder gemeinsamer For- 
schungs- und Umsetzungsteams oder auch die gemeinsame Nutzung der Ap- 
paratur. Eine Zusammenarbeit im Rahmen von Lehrfunktionen urnfaßt 2.B. 
Studentenpraktika, die Festlegung der Themen von Diplomarbeiten bis zur 
Lösung von komplexeren Problemen, wie 2.B. der Durchführung von Wechsel- 
Studien. Diese Kooperationsform erfordert, daß Beziehungen zum Zeitpunkt 
der Planung der Arbeiten und der Abnahme der Resultate hergestellt werden; 
sie schließt aber auch - wenn auch nur in einem gewissen Maße - die Phase 
der Durchführung ein. Darüber hinaus bietet sie bessere Voraussetzungen für 
eine dauerhaftere Zusammenarbeit als der vorher genannte Verbindungstyp. 

Eine dritte und zugleich komplexeste wie am meisten entwickelte Art orga- 
nisatorischer Beziehungen stellen die strukhue11en Verbindungen dar. Sie ent- 
steht dann, wenn die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu einer Tätigkeit 
wird, die so dauerhaft ist oder sich von Zeit zu Zeit wiederholt, daß es er- 
forderlich ist, eigens für diesen Zweck eine spezielle organisatorische Einheit 
einzurichten. Als Beispiele können die in den Jahren 1970 bis 1975 gegründe- 
ten Hochschul- und Industrieinstitute genannt werden, die später in Hoch- 
schulorganisationseinheiten umgewandelt wurden und in Verbindung mit den 
Einheiten der volkseigenen Wirtschaft als Hochschul- und Industriezentren 
tätig waren. 

Zu den Verbindungen struktureller Art können auch regionale Laborato- 
rien gezählt werden, wenn sie die Forschungsapparatur der Hochsdiuleinhei- 
ten und die der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Industriebe- 
triebe konzentrieren. Außerdem zählen hierzu sämtliche Typen von Daueror- 
ganisationseinheiten, die einen Exekutivcharakter haben und speziell dazu ein- 
gerichtet worden sind, gemeinsam mit den hochschulexternen Einheiten die in 
den Funktionsbereich der Hochschulen gehörenden Aufgaben zu realisieren, 
sowie die Kollegialkörperschaften, die zur Leitung dieser Arbeiten berufen 
worden sind. 

Die letzte organisatorische Verbindungsart ist die einfachste und traditions- 
reichste; es ist die personelle Beziehung. Hier werden auf eine einfache, je- 
doch wirksame Weise die Barrieren durchbrachen, die infolge der Aufteilung 
der Wissenschaft in verschiedene Organisationssektoren bestehen. In ihrer ur- 
sprünglichen Art - in der Zeit unmittelbar nach dem Krieg also - , als sich die 
Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen der Industrie im Stadium der 
Entstehung befanden, diente diese Form dem "Durchfluß" der Kader von den 
Hochschulen in die Industrie und umgekehrt. Gegenwärtig betrifft sie haupt- 
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sächlich den Austausch der Kader von Hochschulen und Ressorts. Zwischen 
der Hochschule und der Industrie gibt es verschiedene Formen personeller 
Verbindungen. Zu der dauerhaftesten Form gehört die Tätigkeit in zwei In- 
stituten auf ganzen oder halben Planstellen, verschiedene Mitgliedschaften in 
Wissenschaftlichen Räten der Ressortinstitute, in technisch-ökonomischen 
Räten der Ministerien, wissenschaftliche Beratung sowie Experten-Funktio- 
nen, die von Hochschulspezialisten in allen möglichen Organisationssystemen 
ausgeübt werden. Hierbei muß die Zweiseitigkeit dieser Verbindungsart her- 
vorgehoben werden, d.h. die Tatsache, daß zwischen den Hochschulen und der 
Industrie ein gegenseitiger Austausch von Kadern erfolgt, wobei insbesondere 
die Technischen Hochschulen daran interessiert sind, hervorragende Praktiker 
in die Lehre einzubeziehen. Die personellen Verbindungen zwischen den 
Hochschulen und der Wirtschaft stellen eine verhältnismäßig einfache Bezie- 
hung dar; sie spielen jedoch aus zwei Gründen eine sehr wichtige Rolle, und 
zwar erstens im Hinblick auf die direkte Ausnutzung der Qualifikationen und 
Möglichkeiten der Hochschulrnitarbeiter und zweitens die der Spezialisten aus 
der Industrie. Das heißt also, daß die einen als Experten und Berater bei der 
Ausarbeitung von Entwicklungsplänen und wichtigen technischen und organi- 
satorischen Lösungen u.ä. eingesetzt werden und die anderen im Prozeß der 
Annäherung der wissenschaftlichen Lösungen an die Bedürfnisse und Mög- 
lichkeiten der Praxis und zur größeren Berücksichtigung des praktischen Wis- 
sens in der Lehre. 

Aus den genannten Typen von organisatorischen Beziehungen zwischen den 
Technischen Hochschulen und der Industrie geht hervor, daß es in diesem Be- 
reich möglich ist, sehr unterschiedliche Lösungen anzuwenden. In der Praxis 
ist die Wahl einer konkreten Verbindungsart - mit Ausnahme der struktu- 
rellen Verbindungen, die darin bestehen, daß neue Organisationseinheiten 
aufgrund des Beschlusses des Ministers gebildet werden - ein Resultat beider- 
seitiger Vereinbarungen zwischen der Hochschule und der mit ihr zusam- 
menarbeitenden Wirtschaftseinrichtung. 

2. Finanzierungsprinzipien der Forschungskooperation 

Die zunehmende Beteiligung des wissenschaftlichen Forschungspotentials an 
wirtschaftlichen Forschungsarbeiten bewirkte eine Veränderung des Finanzie- 
rungssystems der Wissenschaft, die darin besteht, daß man von den traditio- 
nellen "Etatmethoden" zu den besser an die Bedürfnisse der modernen For- 
schungstätigkeit angepaßten gemischten Lösungen übergeht. Zu den am kon- 
sequentesten realisierten Veränderungen gehört die engere Verbindung von 
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Finanzmitteln und Aufgaben, das heißt eine auf Verträgen über Forschungs- 
arbeiten beruhende Objektfioanzierung. 

Bis Anfang der sechziger Jahre wurde die gesamte Forschungstätigkeit der 
Hochschulen aus dem Staatsbudget finanziert. Die Verrechnung erfolgte nach 
der Brutto-Methode, d.h. daß d e  Ausgaben aus dem Budget gedeckt wurden 
und die eigenen E i e n  dem Budget zugeführt wurden. Die zunehmende 
Beteiligung der Hochschulen an der Forschung zugunsten der Wirtschaft 
machte eine Veränderung der Hochschulfmanzierung notwendig. 

Im Jahre 1974 wurde in den Hochschulen ein neues System der Finanzwirt- 
schaft eingeführt, welches - abgesehen von einigen kleineren Veränderungen, 
die irn Jahre 1982 vorgenommen wurden - bis heute noch gültig ist. Das wich- 
tigste Ziel dieses Systems ist es, die Ausnutzung des wissenschaftlichen Poten- 
tials der Hochschulen stärker zu beeinflussen. Bei diesem System handelt es 
sich um eine gemischte Form aus Elementen der wirtschaftlichen Rechnungs- 
führung und der Budgetfinanzierung. Es vereinigt verschiedene Finanzierung+ 
formen und Verrechnungsarten, die bei der Ausübung der diversen Funktio- 
nen einer modernen Hochschule, ihren Leistungen und Wirtschaftsbeziehun- 
gen Anwendung finden. Ei weiteres Ziel dieses Systems ist es auch, die öko- 
nomische Selbständigkeit und die Selbstverwaltung der Hochschule sowie ihre 
Dispositionsfähigkeit in der Verwaltung der Mittel für Betriebs- und Ent- 
wicklungszwecke zu erhöhen. 

Der Austausch von wissenschaftlichen Leistungen zwischen den Techni- 
schen Hochschulen und den Wirtschaftsbereichen der Industrie stützt sich in 
verstärktem Maße auf Ware-Geld-Beziehungen. Der Charakter dieser Lei- 
stungen und die gegenseitigen Verpflichtungen werden ausfühlich in den ein- 
zelnen Vertragsarten festgelegt: 
- die Ausfuhrung von Forschungsarbeiten wird in einem Vertrag über For- 

schungsarbeiten festgesetzt. Der Vertragspreis für die Forschungsarbeit wird 
aufgrund einer Vorkostenkaikulation mit der Berechnung eines Gewinns in 
Höhe von 10 bis 15 Prozent der Selbstkosten, von denen die Material- und 
Apparaturkosten sowie die Kosten für fremde Dienstleistungen abgezogen 
wurden, festgelegt. Wenn die Kosten für Material, Apparatur und fremde 
Dienstleistungen nicht höher sind als 25 Prozent der Gesamtkosten, darf 
ein Gewinn in Höhe von 8 bis 12 Prozent berechnet werden. Wenn bei der 
Arbeit Forschungsergebnisse früherer, auf der Grundlage von Verträgen 
oder auf vertragloser Basis ausgeführter und finanzierter Arbeiten verwen- 
det werden, über die die Hochschule verfügt, wird ein Schätzwert dieser 
Arbeiten in der Vorkalkulation berücksichtigt; 

- wenn die Forschungsergebnisse beim Aufbuggcber eu1&2wi werden sollen, 
wird ein Ausführungs- bm.  Umcbungsvertmg abgeschlossen. Eh solcher 
Ausführungs- bzw. Umseizungsvertrag kann umfassen: (1) Vorbereitungs- 
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arbeiten, die für die Ausführung bzw. Umsetzung unumgänglich sind, wobei 
Umfang und Kosten dieser Arbeiten von beiden Seiten vertraglich festge- 
legt werden, (2) die Aufsicht durch den Auftraggeber seitens der Hoch- 
schulmitarbeiter, (3) Grundsätze zur Aufteilung des für den Auftraggeber 
anfallenden Gewinns. Aus einem Teil des sich für den Auftraggeber erge- 
benden Gewinns wird ein Fonds für Ausführungs- bzw. Umsetzungsge- 
winne gebildet, aus dem Prämien für Hochschulmitarbeiter und beteiligte 
Mitarbeiter des Auftraggebers gemäß der vereinbarten Grundsätze gezahlt 
werden. Unabhängig von dem Prämienfonds kann sich der Forschungsleiter 
darum bemühen, einen gewissen Anteil an den wirtschaftlichen Gewinnen 
des Auftraggebers zu sichern. 

- Wenn geschützte Eflndungsprojekte (gegen Bezahlung) zugänglich gemacht 
werden, wird dies in einem Lizenzvertrag geregelt. Lizenzverträge, die die 
Rechte der Anwendung von Erfindungen betreffen, deren Eigentümer die 
Hochschule ist, werden im Auftrag des Rektors vom Institutsdirektor abge- 
schlossen, der die Erfindung zum Patent angemeldet hat. Der Eigentümer 
des Erfindungsprojekts erhält vom Projektanwender - je nach Vertragsbe- 
stimmungen - Lizenzgebühren, die einen bestimmten Prozentsatz der jähr- 
lichen Gewinne des Anwenders ausmachen, oder eine pauschale Lizenzge- 
bühr. 

- Die Forschungstätigkeit der Hochschule, die für die Wirtschaft durchge- 
führt wird, hat für die Hochschule bestimmte finanzielle Konsequenzen. 
Die Einnahmen für die Durchführung einer Forschungsarbeit und 50 Pro- 
zent der Einnahmen, die aus dem Verkauf von fertigen Arbeiten stammen, 
stellen 2.B. den Ertrag der Hochschule aus der wissenschaftlichen For- 
schungstätigkeit dar. Die Differenz zwischen den Erträgen und den Kosten 
der Forschungstätigkeit bildet den Überschuß aus der Forschungstätigkeit; 
dieser Überschuß wird für bestimmte Zwecke in folgender Reihenfolge be- 
stimmt: (1) Mindestens 50 Prozent des Überschusses für den Fonds der 
Hochschulausstattung, (2) Abzug für den Fonds der Einführungs- bzw. Um- 
setzungsgewinne (Prämienfonds) aufgrund der verkauften bzw. für Pau- 
schalgebühren zur Verfügung gestellten Arbeiten, (3) bis zu 20 Prozent des 
Überschusses für den Prämienfonds des Rektors, (4) der restliche Über- 
schuß für den Fonds für Forschungsarbeiten. 

Wie man sieht, werden mit Hilfe der Erträge aus den auf vertraglichem Wege 
geleisteten Arbeiten indirekt (durch Aufteilung des Überschusses) oder direkt 
die zweckgebundenen Fonds der Hochschule aufgefüllt, aus denen teilweise 
die laufende Tätigkeit, die Entwicklung des eigenen Forschungspotentials so- 
wie materielle Anreize (Prämien) der Mitarbeiter finanziert werden. 
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Die Möglichkeit, aus Verträgen über Forschungsarbeiten einen zusätzlichen 
Nutzen zu ziehen, ist auch durch die Prinzipien gegeben, nach denen die 
Hochschule die spezielle, eigens für die Durchführung des Auftrags gekaufte 
Apparatur verwaltet. Nach den Vorschriften sind diejenigen, die die Arbeit 
ausführen, berechtigt, zu den Arbeitskosten einmalig die gesamten Anschaf- 
fungskosten bzw. die Kosten für die Bauprojektierung und die Montage einer 
speziellen Apparatur und (anderer) Anlagen, die mit der Ausführung einer be- 
stimmten Arbeit verbunden sind, anzurechnen und die Erstattung dieser Ko- 
sten zu fordern. Für erworbene bzw. im Laufe dieser Arbeiten hergestellte, je- 
doch nicht verbrauchte Wertgegenstände gibt es entsprechende Regelungen. 
Die Vorschriften sehen u.a. die Möglichkeit vor, daß der Ausführende die ge- 
nutzte Apparatur unentgeltlich übernimmt und sie zur Standardausrüstung 
wird. Wie Aussagen der Apparaturabteilungsleiter bestätigen, wird diese Mög- 
lichkeit bei der Abrechnung zwischen den Hochschulen und ihren Partnern 
nach erfolgter Forschungsarbeit allgemein genutzt. Mit dem Austausch von 
Leistungen zwischen den Hochschulen und ihrer Umgebung, die auf vertragli- 
chem Wege erfolgen, sind auch zusätzliche Geldeinnahmen (außer des Ge- 
halts) der an der Realisierung dieser Vertragsarbeiten teilnehmenden Hoch- 
schulmitarbeiter verbunden. 

Die Einkünfte der Technischen Hochschulen aus dem Verkauf von For- 
schungsarbeiten betrugen in den Jahren 1982 bis 1986 mehr als 36 Mrd. Zloty. 
Davon konnten die Hochschulen zu 40 Prozent die Kosten der eigenen Tätig- 
keit decken. Nur ein kleiner Teil der Einkünfte, und zwar nur 0,2 Prozent, 
stammte aus dem Verkauf von fertigen schriftlichen Arbeiten und aus Ein- 
nahmen durch Koordinationsfunktionen der Hochschule. 

Hinsichtlich der Art der Verträge waren für die Einkünfte der Hochschulen 
die direkten Verträge mit den Branchen der volkseigenen Wirtschaft am be- 
deutsamsten, die in den Jahren 1982 bis 1985 entsprechend 31, 27,5, 34 und 
32,7 Prozent des Kos tenauhds  für vertragliche Forschungsarbeiten aus- 
machten. In der Technischen Universität Wroclaw und den kleineren Techni- 
schen Universitäten sowie in den höheren Ingenieurschulen dagegen machten 
die direkten Verträge mit der Wirtschaft etwa 50 Prozent und mehr des ge- 
samten Kostenaufwands für vertragliche Forschungsarbeiten aus. 

Die Aufgaben der Hochschulen hinsichtlich der Realisierung von Auftrags- 
forschung unter Beibehaltung der gleichrangigen Stellung von wissenschaftli- 
cher Forschung und Lehre kennen vereinfacht als Aufgaben bezeichnet wer- 
den, die abhängen von 
- den Möglichkeiten des wissenschaftlichen Fotxhungspotentials im Bereich 

der Grundlagen-, angewandten und Entwicklungsforschung sowie im Be- 
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- dem Bedarf der Volkswirtschaft (der Zentralämter, der Ressorts und der 
Betriebe) im Bereich der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, der nicht 
von ihren eigenen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen gedeckt 
werden kann, weil qualifizierte wissenschaftliche Kader und die entspre- 
chende Apparatur fehlen oder nur in unzureichendem Maße vorhanden 
sind, weil es an bestimmten Forschungsspezialisierungen mangelt und die 
Verarbeitungskapazität im Vergleich zum Bedarf zu klein ist oder schließ- 
lich weil die Hochschulen für die Durchführung bestimmter Forschungsar- 
beiten besser geeignet sind. 

Die sich bei der Realisierung der einzelnen Leistungen entwickelnden Struktu- 
ren und Verhältnisse sind bedingt durch folgende Faktoren 
- das quantitative Ausmaß, das durch die tatsächliche Verarbeitungsmöglich- 

keit (Zahl der ausführbaren Themen) oder zunehmend durch die Höchst- 
grenzen bestimmt wird, die durch die Größe des Honorarfonds festgelegt 
werden; 

- die thematische Prioritätensetzung im Rahmen zentraler Problemsteilun- 
gen; 

- einen unterschiedlichen Arbeitsaufwand und unterschiedliche Schwierig- 
keiten bei der Durchführung einzelner Aufgaben 

3. Schlußbemerkungen 

Die dargelegten Überlegungen erlauben, einige allgemeine Schlußfolgerungen 
zu ziehen. Vor allem sollte betont werden, daß irn Zusammenhang mit der 
Schaffung, der Weitergabe, der Einführung bzw. Umsetzung und der Anwen- 
dung von wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften direkte Ver- 
bindungen zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft, zwischen den Hoch- 
schulen und den Wirtschaftseinheiten zustande gekommen sind, existieren und 
sich entwickeln, die hauptsächlich Vertragsbeziehungen zwischen den wissen- 
schaftlichen Forschungseinrichtungen und den Wirtschaftseinheiten sind. 

Infolge dessen wird die wissenschaftliche Forschung praxisbezogener, zu- 
mindest dort, wo sie im Auftrag der Wirtschaft erfolgt. Gleichzeitig können die 
wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften schneller und in einem 
größeren Umfang von der Praxis in Anspruch genommen werden. Diese Er- 
scheinung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sie ist vor allem dadurch be- 
wirkt worden, daß der Bereich der von den Hochschulen für die Industrie er- 
brachten Leistungen immer größer und differenzierter wurde. Dadurch, daß 
das Engagement der Hochschulen für zentralgesteuerte Forschung groß ist, 
kommt es allerdings vor, daß das Interesse der Hochschulinstitute an direkten 
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Vertragsabschlüssen mit den Wirtschaftseinheiten relativ klein ist. Dies wie- 
derum hat einen schwächeren Einfluß der Praxis auf die Wissenschaft und 
somit auch weniger Hilfeleistung seitens der Wissenschaft bei der Losung von 
aktueilen Problemen und Schwierigkeiten der Wirtschaft zur Folge. 





Resümee des Ländervergleichs 

Christopb Oehier 

Im folgenden wird versucht, die wichtigsten Ergebnisse der Referate und Dis- 
kussionen während des Symposiums zusammenzufassen. Die Namen der Be- 
teiligten werden deshalb nicht mitaufgeführt, weil es sich um gemeinsam erar- 
beitete Ergebnisse eines Ländervergleichs handelt; was unterschiedliche Be- 
wertungen nicht ausschließt. 

Aus der Anlage als Vergleichsstudie ergibt sich, daß jeweils für die einzel- 
nen Aspekte der Qualiftkation von Wissenschaftlern und des Wissens- und 
Technologietransfers die Analysen der Situation in beiden Ländern einander 
gegenübergestellt werden. Dabei wird von den Qualifikationsprozessen in 
Hochschulsystemen ausgegangen. Es folgt die Darstellung der beruflichen 
Verwendung der Hochschulabsolventen. Daran schließt sich die Analyse der 
Probleme des "Transfers" wissenschaftlicher Erkenntnisse in Innovationen in 
Wirtschaft und Gesellschaft an. Dabei wird jeweils auf den historischen Hin- 
tergrund, also die Entwicklungen des Verhältnisses von Hochschule und Ge- 
sellschaft in beiden Ländern seit 1945, einzugehen sein. 

Der Vergleich der Formen der Qualifikation von Wissenschaftlern in bei- 
den Hochschulsystemen führt m folgenden Ergebnissen: In der Volksrepublik 
Polen hatten die Universitäten und Technischen Hochschulen nach dem Wie- 
deraufbau vor allem die Aufgabe, die erforderlichen Kader für den Aufbau 
und die Umgestaltung von Wirtschaft und GeseUschaft bereitzusteiien. Da es 
keine den Fachhochschulen vergleichbaren Einrichtungen gab, mnßre von den 
Hochschulen ein breites Spektrum an Qualifikationen abgedeckt werden. 
Gleichzeitig war ein Teil der Studienanfanger nach seiner sozialen fierkunft 
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mit den Studienbedingungen wenig vertraut. Dies alles erklärt, daß die Lehr- 
pläne weitgehend vereinheitlicht und die Studienanforderungen genau festge- 
legt wurden. Hieran wird auch heute im Lehrangebot für die Studienanfänger 
festgehalten. Die veränderten gesellschaftlichen Anforderungen an die Hoch- 
schulabsolventen legen aber eine Stufung der Studienabschnitte und mögli- 
cherweise auch der Hochschuleinrichtungen nahe, je nach dem, ob sie nur für 
relativ festgelegte Berufsaufgaben oder für solche qualifuieren sollen, die eine 
umfassendere wissenschaftliche Bildung erfordern. 

Dabei geht es zugleich hochschuldidaktisch darum, mehr Spielraum für die 
Eigeninitiative sowohl der Hochschullehrer als auch der Studierenden zu ge- 
winnen. Für die Lehre wird die Auflockerung der Lehrpläne in Lehreinheiten, 
darunter solche für besonders Begabte, erwogen. Die Studierenden sollen ent- 
sprechend ihre Studienpläne individueller gestalten können, und sie sollen 
mehr Chancen erhalten, sich an der Forschung zu beteiligen. Dies soll insge- 
samt die persöniiche Entfaltung während des Studiums begünstigen, die als 
eine wichtige Voraussetzung für die Erfüllung der Berufsaufgaben angesehen 
wird. Das gilt beispielsweise besonders für Ökonomen angesichts der notwen- 
digen Modernisierung der Wirtschaft. Man diskutiert in diesem Zusammen- 
hang auch offen Leistungsanreize für die Professoren, wozu man auch höhere 
Mittel für ihre Forschmgsprojekte rechnet. 

In der Bundesrepublik Deutschland bildeten die tradierten Grundsätze der 
Verbindung von Forschung und Lehre, der Lehr- und Lernfreiheit und der 
"akademischen Freizügigkeit" den Ausgangspunkt für den Aufbau des Hoch- 
schulsystems. Die wirklichen Studienbedingungen für die Mehrzahl der Studi- 
enanfänger entsprachen dem allerdings kaum. Eine wichtige Veränderung des 
Hochschulsystems war die Gründung der Fachhochschulen, die zwar auf wis- 
senschaftlicher Grundlage, aber nicht forschungsbezogen für fest umrissene 
Berufsaufgaben ausbiiden sollen. Die Einführung von je nach Berufsaufgaben 
unterschiedlichen Studiengängen derselben Fachrichtung an den wissenschaft- 
lichen Hochschulen scheiterte. Die Gründung von "Gesamthochschulen" 
diente aber U. a. dazu, solche gestuften Studiengänge einzurichten; sie müssen 
aber noch immer um ihre Akzeptanz bemüht sein. Gegenwärtig werden ver- 
stärkt - möglicherweise schon seit jeher vorhandene - Unterschiede der Aus- 
biidungsniveaus zwischen den Studiengängen an den tradierten wisenschaftli- 
chen Hochschulen diskutiert. Angesichts wachsender Ressourcenknappheit 
stellt dies einen hochschulpolitisch umstrittenen Versuch dar, das Lehrniveau 
durch Konkurrenz zwischen den Hochschulen um staatliche Mittel - und auch 
um Studienanfänger - zu verbessern. Im ganzen scheint man jedoch in der 
Wirtschaft mit der Grundausbildung der Ingenieure und Ökonomen zufrieden 
zu sein. 
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Neuerdings werden aufgrund einer Empfehlung des Wissenschaftsrats an 
einigen Hochschulen sogenannte Gradtiiertenkollegs eingerichtet, in denen 
besonders qualifizierte Studierende eine stärker forschungsbezogene und mei- 
stens interdisziplinär durchgeführte erweiterte Qualifikation für Aufgaben 
sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der Berufspraxis 
außerhalb der Hochschulen erhalten. 

Wendet man sich den Berufschancen einer wachsenden Zahl von Hoch- 
schulabsolventen in beiden Ländern zu, so wird von polnischer Seite von Be- 
mühungen gerade in letzter Zeit berichtet, die Absolventen für Aufgaben der 
Modernisierung der Produktion, aber auch neue ökologische Aufgaben einzu- 
setzen. Das mache aber auch eine flexiblere Gestaltung der Arbeitsplätze er- 
forderlich. Arbeitslosigkeit in größerem Ausmaß wird gesellschaftspolitisch 
nicht akzeptiert und angesichts der anstehenden Modernisierungsaufgaben 
auch als Verschwendung von qualifizierten Potentialen an Arbeitskräften an- 
gesehen, der durch entsprechende Maßnahmen der Abstimmung von Angebot 
und Nachfrage vorzubeugen sei. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden zwar Konzepte zur "aktiven 
Professionalisierung", d. h. einer Adockerung der professionellen Abgren- 
zung von Akademikern und Nichtakademikern in Verbindung mit einer 
Erweiterung der öffentlichen Aufgaben, z. B. auf sonalem Gebiet, entwickelt; 
letztlich hat man aber den Arbeitsmarktmechanismen von Angebot und 
Nachfrage das Feld überlassen. 

Fragt man nun weiter danach, auf welche Weise wissenschaftlich Quaiiii- 
zierte zur Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen können, 
wird für die Volksrepublik Folen betont, da6 es vor allem um eine optimale 
Verwendung der neu in den Beruf Eintretenden gehen müsse; es gebe zur Zeit 
erhebliche Unzufriedenheit, auch abgesehen von den normalen Eingliede- 
rungsschwierigkeiten. Als Ursache werden hierarchische Strukturen in den 
Betrieben und Biirokratisierung genannt. Dies stünde letztlich in Widerspruch 
zu den Anforderungen an das betriebliche Management, das nicht mehr nur 
Planerfüilung betreiben, sondern Eigeninitiative zur Steigerung der Effizienz 
und zur Anpassung auch an Marktbedingungen entwickeln müsse und eben 
hierfür auch jüngere qualiftzierte Mitarbeiter einsetzen solle. Das Verhalten 
des Managements reicht allerdings von Risikofreude über vorsichtige Innova- 
tionsbereitschaft bis zu Neuerungsoptimismus. Zur Abhilfe wird geplant, die 
Verfüpngsspielräume der Betriebe für den Einsatz von Mitarbeitern zu er- 
weitern, den Mitarbeitern mehr Gestaltungsspielräume für ihre Aufgaben am 
Arbeitsplatz zu geben und überhaupt ein innovatiodreudiges Betriebsklima 
zu fördern. 

In der Bundesrepublik Deutschland scheint die Allokation der Arbeitskräf- 
te nicht zuletzt in der Wirtschaft deswegen weniger Probleme zu bereiten, weil 
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von den Mitteln der Entlassung, Neueinstellung und Umsetzung verhältnis- 
mäßig rigoros Gebrauch gemacht wird. Zum Teil werden in den Großunter- 
nehmen auch Arbeitskraftreserven an hochqualifizierten Hochschulabsolven- 
ten für eine eventuelle Expansion aufgebaut. Unzufriedenheit der Mitarbeiter 
kann aus mangelnden Aufstiegsmöglichkeiten, zu enger "Aufgabenschneidung" 
und der Angst vor Rationalisierungsmaßnahmen herrühren. Globale Maßnah- 
men zur optimalen Verwendung von Hochschulabsolventen für Modernisie- 
rungsaufgaben sind nicht erkennbar, obgleich Hochschulabsolventen sich gera- 
de von Aufgaben zur Verbesserung gesellschaftlicher Lebensbedingungen an- 
gezogen fühlen. 

Fragt man nach der Effizienz des "Wissenstransfers" von den Hochschulen - 
abgesehen von dem Transfer wissenschaftlich qualif~ierter Hochschulabsol- 
venten -, lassen sich in der Volksrepublik Polen im historischen Rückblick eine 
Anzahl einander zum Teil überlagender Reformen unterscheiden. Im Ergeb- 
nis wurde die ursprüngliche institutionelle Trennung von Grundlagenfor- 
schung in der Akademie der Wissenschaften, Hochschulausbildung und Res- 
sortforschung aufgehoben. Die Hochschulen übernahmen auch Aufgaben der 
Forschung und z. T. der Anwendung; es entstanden gesonderte Einrichtungen 
für Anwendungsfragen. Außeruniversitäre Institute übernahmen Koordina- 
tionsaufgaben. Dies wurde überlagert durch zahlreiche zentrale Forschungs- 
planungs- und Schwerpunktprogramme. Relativ gering blieben die For- 
schungspotentiale der Wirtschaft. Die "Gewinner" dieser Reformen waren seit 
Mitte der siebziger Jahre zunächst die Hochschulen. Das gilt besonders für die 
anwendungsbezogene Forschung an den Technischen Hochschulen und unter 
ihnen weitaus an erster Stelle die Technische Hochschule in Warschau. Der 
Anteil der anwendungsbezogenen Forschungsergebnisse, die wirtschaftlich 
umgesetzt werden, und die 'Transferzeiten" werden aber angesichts der Mo- 
dernisierungsaufgaben in der Wirtschaft als unzureichend bezeichnet. Jedoch 
ist ein breites Spektrum an Anreizen für einzelne Forscher und für Hochschu- 
len als solche zur Beteiligung am Transfer entwickelt worden. Sie reichen von 
der Verwendung der Erträge von Innovationen zur Verbesserung der Ausstat- 
tung mit Geräten bis zu Gehaltserhöhungen der Wissenschaftler. 

In der Bundesrepublik Deutschland werden hauptsächlich seit Ende der 
siebziger Jahre Defizite im Wissenstransfer von den Hochschulen diagnosti- 
ziert. Die Befürchtungen, daß die mittelständischen Betriebe mit dem Innova- 
tionstempo auf den erweiterten Märkten nicht Schritt halten könnten, wach- 
sen. Aber auch Großunternehmer scheinen bei der Übernahme und 
Weiterentwicklung von Schlüsseltechnologien angesichts der wachsenden in- 
ternationalen Konkurrenz neue Strategien für die Entwicklung von Innovatio- 
nen zu benötigen; wobei Personalengpässe aber noch eine geringere Rolle zu 
spielen scheinen. Den Hochschulen wurde seit Anfang der achtziger Jahre vor- 
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geworfen, daß sie zu wenig die Anwendbarkeit der Ergebnisse der Grundla- 
genforschung berücksichtigten und für Schwerpunktbildung der Forschung in 
den neuen Schlüsseliindustrien zu schwerfällig seien. 

Zur Verbesserung und Beschleunigung der Innovationen in der Wirtschaft 
als solcher sind zunächst seit Ende der siebziger Jahre Steuererleichterungen, 
Innovationsdarlehen und staatliche Fördemgsmittel besonders für die Ein- 
fuhrung von Schliisseltechnologien gewährt worden. In bezug auf die Be- 
schleunigung und Verbreiterung des Wissens- und Technologietransfers von 
den Hochschulen sind sowohl Förderungsprogramme für anwendungsnahe 
Forschungsgebiete von Bund und Ländern aufgelegt worden als auch mit 
staatlichen Mitteln von den Hochschulen Beratungseinrichtungen ("Transfer- 
stellen") und "Innovationsparks" geschaffen worden. Neuerdings werden Hoff- 
nungen auf gemeinsame Forschungseinrichhingen der Wirtschaft und der 
Hochschulen gesetzt. Allerdings ist nach neueren Untersuchungen fraglich, 
wieweit zumindest die Großindustrie auf solche Transfereinrichtungen ange- 
wiesen ist, da sie über eingespielte "Kmtaktnetzen mit den Hochschuiforschern 
verfugt. Häufiger werden die staatlichen Maßnahmen auch als Eingriff in das 
marktwirtschaftliche Kräftespiel kritisiert. Auf der anderen Seite wird bemän- 
gelt, daß diese Maßnahmen und Programme zu wenig die ökologischen bzw. 
gesellschaftlichen Folgen forcierter Anwendung neuer Technologien berück- 
sichtigen. Schließlich warnen Vertreter der Hochschulen und auch internatio- 
nale Organisationen vor den negativen Rückwirkungen einer einseitigen Aus- 
richtung der Hochschulforschung - zumindest auf Teilgebieten - am Wirt- 
schaftswachstum für die langfristige Grundlagenforschung und auch die Aus- 
bildung qualifizierter Hochschulabsolventen. 

Versucht man, ein Resümee dieses Vergleichs zu Wehen, ergeben sich 
zunächst einige Parallelen und dann auch Divergenzen: 
- In der Volksrepublik Polen wie in der Bundesrepublik Deutschland scheint 

sich der Handlungsdruck auf die staatlichen Verwaltungen verstärkt zu ha- 
ben, die Umsetzung von Forschungsergebnissen im Bereich vor d e m  der 
Schlüsseltechnologien nicht den vorhandenen Regulierungsmechanismen 
zwischen Hochschule und W i  zu überlassen; - mögen diese nun 
mehr marktwirtschaftlich oder mehr administrativ sein. 

- In der Volksrepublik Polen wie in der Bundesrepublik Deutschland gibt es 
retardierende Momente innerhalb der Forschungsorganisation an den 
Hochschulen bzw. unter den Schlüselpet~~nen in ihnen gegenüber einer 
Effizienzsteigerung des Transferprozesses; wobei die zugrundeliegenden 
Interessen sich gegenüber mehr staatlichen (Vollrsrepublik Pden) oder 
mehr piwtwhchaftlichen (Bundesepublik Deutschland) Ve-- 
dingungen der Forschungsergebnipse durchzusetzen suchen. 
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In der Volksrepublik Polen wie in der Bundesrepublik ist der Forschungs- 
transfer in Produktions- und Dienstleistungseinheiten von deren Innovati- 
onsfähigkeit abhängig und trifft hier auf entgegenstehende, teils bürokrati- 
sche teils traditionelle Strukturen; Entsprechendes gilt für die Allokation 
wissenschaftlich qualifizierter Arbeitskräfte. 
Während aber in der Bundesrepublik Deutschland die gesellschaftlichen In- 
novationsziele durch Marktmechanismen vielfach gebrochen, d. h. partiku- 
larisiert sind, scheint es in der Volksrepublik Polen gerade umgekehrt die 
Festschreibung gesamtgesellschaftlicher Innovationsziele in Planungen zu 
sein, die zu einer Selbstblockade von Innovationsprozessen führt, welche 
doch dringend notwendig wären, um mehr Spielraum für gesamtgesell- 
schaftlichen Fortschritt zu schaffen. 
Im übrigen sind in beiden Ländern die ergriffenen Maßnahmen zur Intensi- 
vierung und Diversifizierung des Forschungs- und Personaltransfers zum 
Teil wenig koordiniert und in ihren langfristigen, möglicherweise einander 
auch konterkarierenden Wirkungen noch nicht sicher abzuschätzen. 
Während in der Bundesrepublik Deutschland das Problem der Ausbildung 
von WissenschaMern für die Praxis gerade darin zu bestehen scheint, daß 
grundsätzlich die Einheit von Forschung und Lehre für alle Studiengänge 
an Universitäten und Technischen Hochschulen postuliert, aber unter den 
Bedingungen des "Massenstudiums" nur noch punktuell eingelöst wird, 
scheint es in Polen darum zu gehen, erst eine engere Verbiidung von 
Grundlagenforschung und Lehre für fortgeschrittene Studierende wie- 
derherzustellen, ehe die Qualifkationsziele innerhalb der Studiengänge 
sinnvoll differenziert werden können. 
Auf mögiiche Steuerungsimpulse zur besseren Abstimmung von Hoch- 
schulsystem und Gesellschaft sowohl in der "Produktion" von wissenschaft- 
lich quaiüizierten Absolventen als auch von innovativem Wissen ergeben 
sich ebenfalls unterschiedliche Ansätze: 
Für die Volksrepubiik Polen ist zu fragen, wie Impulse zu einer übergrei- 
fenden und langfristigen Innovationsstrategie mit zentraler Planung und bei 
nur begrenzter Steuerung durch Marktnachfrage in einen selbsttragenden 
Modernisierungsprozeß überführt werden können; weiter wie eine optimale 
Allokation von innmtionsfreudigem hochqualiniertem Personal mit ent- 
sprechenden Handlungsspielräumen mit meritokratischen Betriebshierar- 
chien und fast totaler Arbeitsplatzsicherheit verbunden werden kann; 
schließlich wie Forschungspotentiale angesichts der zentralistischen For- 
schungslenkung freigesetzt, schwerpunktmäßig konzentriert und auf Trans- 
fer bis hin zu Entwicklungsaufgaben gelenkt werden können. Für die 
Bundesrepublii Deutschland stellt sich die Frage, wie die vorhandenen 
innovatorischen Potentiale der Wirtschaft von mehr partikularen Marktbe- 
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hauptungszielen auf übergreifende gesellschaftliche Wohlfahrtsgüter und 
humane Lebensbedingungen der Betroffenen des Modernisierungsprozes- 
ses gelenkt werden können; wie weiter vorhandene qualifizierte Kräfte 
Handlungsspielräume für eine Arbeit erhalten, die Technikauswirkungen 
mit berücksichtigt; schließlich wie der Transfer von Forschungsergebnissen 
nicht mehr nur zu einer Funktion sich selbst tragender wirtschaftlicher Pro- 
zesse, sondern ein Potential zur Rationalisietung der gesellschafllichen Ver- 
kälbaisse wird. 

Diese Ergebnisse dürften auch für die Methoden internationaler Struktur- 
vergleiche belegen, daß es nicht ausreicht, isolierte Lösungen für gemeinsame 
Probleme ("strukturelle Äquivalente") zu vergiekheu, sondern daß diese 
zunächst auf dem unterschiedlichen Hintergrund der Gesellschaftsstrukturen 
und deren geschichtlicher Entwicklung zu interpretieren sind. Der Sinn eines 
solchen Vergleichs besteht danach vornehmlich darin, die Relativität der eige- 
nen Situationsbeurteilung und Problemlösungsstrategien zu erkennen. 



Teilnehmer des Symposiums 

Teilnehmer auf polnischer Seite waren: Prof. Dr. Kluczynski, Leiter des In- 
stituts für Wissenschaftspolitik und Hochschulwesen, Warschau; Dozentin Dr. 
Bialon-Soczynska; Dozentin Dr. Jablonska-Skinder; Dr. Jozefowiz, Prof. Dr. 
Kwiatkowski; Dr. Lukaszewski; Dr. Opolski. Auf deutscher Seite neben ande- 
ren: Prof. Dr. Beckenbach; Prof. Dr. Ekardt; Staatsminister a.D. Hemfler; Dr. 
Högner (Univ. Bochum); Prof. Dr. Oehler; Dr. Scharff (Univ. Erlangen); Prof. 
Dr. Teichler. 



PUBLIKATIONEN DES WISSENSCHAFTLICHEN ZENTRUMS 

k Reihe nHochschule und Berut" 
(Campus-Verlag, Frankfurt/M. und New York) 

TEICHLER, Ulrich und WINKLER, Helmut (Hg.): Praxisorientierung des Studiums. 
1979 

TEICHLER, Ulrich (Hg.): Hochschule und Beruf. Problemlagen und Aufgaben der 
Forschung. 1979 

BRINCKMANN, Hans; HACKFORTH, Susanne und TEICHLER, Ulrich: Die neuen 
Beamtenhochschulen. Bildungs-, verwaltungs- und arbeitsmarktpolitische Probleme ei- 
ner verspäteten Reform. 1980 

FREIDANK, Gabriele; NEUSEL, Ayla; TEICHLER, Ulrich (Hg.): Praxisorientierung 
als institutionelles Problem der Hochschule. 1980 

CERYCH, Ladislav; NEUSEL, Aylfi; TEICHLER, Ulrich und WINKLER, Helmut: 
Gesamthochschule - Erfahrungen, Hemmnisse, Z i e d d e l .  1981 

HERhIANNS, Harry; TEICHLER, Ulrich und WASSER, Henry (Hg.): Integrierte 
Hochschulmodelle. Erfahrungen aus drei Ländern. 1982 

HOLTKAMP, Rolf und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Berufstatigkeit von Hochschul- 
absolventen - Forschungsergebnisse und Folgerungen fdr das Studium. 1983 

HERMANNS, Harry; TKOCZ, Christian und WINKLER, Helmut: Berufsverlauf von 

i Ingenieuren. Eine biografieanalytische Untersuchung auf der BaPs narrativer Inter- 
views. 1983 

CLEMENS, Bärbel; METzGÖCKEL, Sigrid; NEUSEL, Ayla und PORT, Barbara 
(Hg.): Die Töchter der Alma mater. Frauen in der Berufs- und HochschuIforschung. 
Frankfurt und New York 1986 

GORZKA, Gabriele; HEIPCKE, Klaus und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Hochschule - 
Beruf - Gesellschaft. Ergebnisse der Forschung zum Funktionswandel der Hochschu- 
len. Frankfurt und New York 1988. 



B. Werkstattberichte 

(Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, Ge- 
samthochschule Kassel) 

HERMANNS, Harry; TKOCZ, Christian und WINKLER, Helmut: Soziale Hand- 
lungskompetenz von Ingenieuren, Rückblick auf Verlauf und Ergebnisse der Klausur- 
tagung in Hofgeismar am 16. und 17. November 1978.1979 (Nr. 1) 

HERMANNS, Harry; TKOCZ, Christian und WINKLER, Helmut: Ingenieurarbeit: 
Soziales Handeln oder disziplinäre Routine? 1980 (Nr. 2) (vergriffen) 

NEUSEL, Ayla und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Neue Aufgaben der Hochschulen. 1980 
(Nr. 3) 

HEINE, Uwe; TEICHLER, Ulrich und WOLLENWEBER, Bernd: Perspektiven der 
Hochschulentwicklung in Bremen. 1980 (Nr. 4) 

NERAD, Maresi: Frauenzentren an amerikanischen Hochschulen. 1981 (Nr. 5) 

LIEBAU, Eckart und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Hochschule und Beruf - Forschungs- 
perspektiven. 1981 (Nr. 6) (vergriffen) 

EBHARDT, Heike und HEIPCKE, Klaus: Prüfung und Studium. Teil A: Über den 
Zusammenhang von Studien- und Prüfungserfahrungen. 1981 (Nr. 7) 

HOLTKAMP, Rolf und TEICHLER, Ulrich: Außerschulische Tätigkeitsbereiche für 
Absolventen sprach- und iiteraturwissenschaftlicher Studiengänge. 1981 (Nr. 8) 
(vergriffen) 

RATTEMEYER, Volker: Chancen und Probleme von Arbeitsmaterialien in der 
künstlerischen Aus- und Weiterbildung. Mit Beiträgen von Hilmar Liptow und Wolf- 
ram Schrnidt. Kassel 1982 (Nr. 9) 

CLEMENS, Bärbel: Frauenforschungs- und Frauenstudieninitiativen in der Bundesre 
publik Deutschland. Kassel 1983 (Nr. 10) (vergriffen) 

DANCKWORTI', Dieter: Auslandsstudium als Gegenstand der Forschung - eine Lite- 
raturübersicht. Kassel 1984 (Nr. 11) 

BWGEREIT,  Michael und TEICHLER, Ulnch (Hg.): Probleme der Hochschulpla- 
nung in der Sowjetunion. Kassel 1984 (Nr. 12) 

Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung (Hg.): Forschung 
über Hochschule und Beruf. Arbeitsbericht 1978 - 1984. Kassel 1985 (Nr. 13) 

DALICHOW, Fritz und TEICHLER, Ulrich: Anerkennung des Auslandsstudiums in 
der Europäischen Gemeinschaft. Kassel 1985 (Nr. 14) 

HORNBOSTEL, Stefan; OEHLER, Christoph und TEICHLER, Ulnch (Hg.): Hoch- 
schulsysteme und Hochschulplanung in westlichen Industriestaaten. Kassel 1986 (Nr. 
15) 



TEICHLER, Ulrich: Higher Education in the Federal Republic of Germany. D e  
velopments and Recent Issues. New York und Kassel: Center for European Stuäies, 
Graduate School and University Center of the City University of New York und Wis- 
senschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, Gesamthochschule 
Kassel. New York/Kassel1986 (Nr. 16) 

KLUGE, Norben und OEHLER, Christoph: Hochschulen und Forschungstransfer. 
Bedingungen, Konfigurationen und Handlungsmuster. Kassel 1986 (Nr. 17) (vergriffen) 

BülTGERER, Michael: Lebewerlauf und Biografie. Kassel 1987 (Nr. 18) 

EKARDT, Hanns-Peter und LÖFFLER, Reiner (Hg.): Die gesellschaftliche Verant- 
wortung der Bauingenieure. 3. Kasseler Kolloquium zu Problemen des Bauingenieur- 
benifs. Kassel 1988 (Nr. 19) 

TEICHLER, Ulrich: Wandel der Hochschulstrukturen im internationalen Vergleich. 
Kassel 1988 (Nr. 20) 

C. Arbeitspapiere 
(Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, Gesamt- 
hochschule Kassel) 

TEICHLER, Uirich und WINKLER, Helmut: Vorüberlegungen zur Gründung des 
Wissenschaftlichen Zentrums für Berufs- und Hochschulforschung. 1978 (Nr. 1) 

TEICHLER, Uirich: Der Wandel der Beziehungen von Bildungs- und Beschäftigungs- 
System und die Entwicklung der beruflich-sozialen Lebensperspektiven Jugendlicher. 
1978 (Nr. 2) 

TEICHLER, Ulrich: Higher Education and Employment in the Federal Republic of 
Germany: Trends and Changing Research Approaches from the Comparative Point of 
View. - Recherche en cours sur le problerne de l'enseignement supkrieure et de 
i'emploi en Rbublique Fkdkrale Aiiemande. 1978 (Nr. 3) (vergriffen) 

PEIFFER, Knut: Untersuchung des Implementationsinstnimentariums von Hochschul- 
reformprogramrnen anhand einer synoptischen Darstellung. - Untersuchung der legis- 
lativen Umsetzung von Hochschuireform- und Studienreforminhalten anhand des 
HRG, des HHG und des HUG. 1979 (Nr. 4) 

NEUSEL, Ayla: Zu Berufstätigkeit und Studium von ArchitektenIPlanern. WINK- 
LER, Helmut: Neue Entwicklungen im Berufsfeld von Architekten und Bauin- 
genieuren und deren Berücksichtigung in der Hochschulausbildung. 1979 (Nr. 5) 

TEICHLER, Ulrich und VOSS, Fnedrich: Materialien zur Arbeitsmarktlage von 
Hochschulabsolventen. 1979 (Nr. 6) (vergnffen) 

RAITEMEYER, Voker: Weiterentwicklung des Kunststudiums unter Berücksich- 
tigung der beruflichen Möglichkeiten der Künstler. 1980 (Nr. 7) 



TEICHLER, Ulrich: Work-Study-Programs: The Case of "Berufspraktische Studien" at 
the Comprehensive University of Kassel. 1981 (Nr. 8) (vergnffen) 

HERh4ANNS, Harry: Das narrative Interview in berufsbiografischen Untersuchungen. 
1981 (Nr. 9) (vergnffen) 

DENKiNGER, Joachim und KLUGE, Norbert: Bibliographie zur Praxisorientierung 
des Studiums. 1981 (Nr. 10) 

LIEBAU, Eckart: Hochschule, Schule und Lehrerfortbildung - Tendenzen und Per- 
spektiven. 1981 (Nr. 11) 

LIEBAU, Eckart: Der Habitus der Ökonomen. h e r  Arbeitgeberenvartungen an 
Hochschulabsoiventen der Wirtschaftswissenschaften. Kassel 1982 (Nr. 12) 

WINKLER, Heimut: Interaction of Theory and Practice in the US Engineering Edu- 
cation. Kassel 1982 (Nr. 13) 

HERh4ANNS, Hany: Statuspassagen von Hochschullehrern irn Entwicklungsprozeß 
von Gesamthochschulen. Kassel 1982 (Nr. 14) 

KRUGER, Heidemarie: Probleme studierender Frauen - Ergebnisse eines Kollo- 
quiums. Kassel 1984 (Nr. 15) 

USHIOGI, Morikazu: Job Perspectives of College Graduates in Japan. Kassel 1984 
(Nr. 16) 

NERAD, Maresi: Implementation Analysis - A New Magic Tool for Research in 
Higher Education? Kassel 1984 (Nr. 17) 

KLUGE, Norbert: Studienreform in der Literatur - Eine kommentierte Bibliographie 
über Studienreformaktivitäten in den letzten zehn Jahren. Kassel 1988 (Nr. 18) 

WINKLER, Helmut: Ursachen für überlange Studiendauern von Maschinenbaustu- 
denten. Sonderauswertung von Daten der Kasseler Absolventenstudie. Kassel 1988 
(NT. 19) 






	7U927000.TIF
	7U927001.TIF
	7U928000.TIF
	7U928001.TIF
	7U928002.TIF
	7U928003.TIF
	7U928004.TIF
	7U928005.TIF
	7U928006.TIF
	7U928007.TIF
	7U928008.TIF
	7U928009.TIF
	7U928010.TIF
	7U928011.TIF
	7U928012.TIF
	7U928013.TIF
	7U928014.TIF
	7U928015.TIF
	7U928016.TIF
	7U928017.TIF
	7U928018.TIF
	7U928019.TIF
	7U928020.TIF
	7U928021.TIF
	7U928022.TIF
	7U928023.TIF
	7U928024.TIF
	7U928025.TIF
	7U928026.TIF
	7U928027.TIF
	7U928028.TIF
	7U928029.TIF
	7U928030.TIF
	7U928031.TIF
	7U928032.TIF
	7U928033.TIF
	7U929000.TIF
	7U929001.TIF
	7U929002.TIF
	7U929003.TIF
	7U929004.TIF
	7U929005.TIF
	7U929006.TIF
	7U929007.TIF
	7U929008.TIF
	7U929009.TIF
	7U929010.TIF
	7U929011.TIF
	7U929012.TIF
	7U929013.TIF
	7U929014.TIF
	7U929015.TIF
	7U929016.TIF
	7U929017.TIF
	7U929018.TIF
	7U929019.TIF
	7U929020.TIF
	7U929021.TIF
	7U929022.TIF
	7U929023.TIF
	7U929024.TIF
	7U929025.TIF
	7U929026.TIF
	7U929027.TIF
	7U929028.TIF
	7U929029.TIF
	7U929030.TIF
	7U929031.TIF
	7U929032.TIF
	7U929033.TIF
	7U929034.TIF
	7U929035.TIF
	7U930000.TIF
	7U930001.TIF
	7U930002.TIF
	7U930003.TIF
	7U930004.TIF
	7U930005.TIF
	7U930006.TIF
	7U930007.TIF
	7U930008.TIF
	7U930009.TIF
	7U930010.TIF
	7U930011.TIF
	7U930012.TIF
	7U930013.TIF
	7U930014.TIF
	7U930015.TIF
	7U930016.TIF
	7U930017.TIF
	7U930018.TIF
	7U930019.TIF
	7U930020.TIF
	7U930021.TIF
	7U930022.TIF
	7U930023.TIF
	7U930024.TIF
	7U930025.TIF
	7U930026.TIF
	7U930027.TIF
	7U930028.TIF
	7U930029.TIF
	7U930030.TIF
	7U930031.TIF
	7U930032.TIF
	7U930033.TIF
	7U931000.TIF
	7U931001.TIF
	7U931002.TIF
	7U931003.TIF
	7U931004.TIF
	7U931005.TIF
	7U931006.TIF
	7U931007.TIF
	7U931008.TIF
	7U931009.TIF
	7U931012.TIF
	7U931013.TIF
	7U931014.TIF
	7U931015.TIF
	7U931016.TIF
	7U931017.TIF
	7U931018.TIF
	7U931019.TIF
	7U931020.TIF
	7U931021.TIF
	7U931022.TIF
	7U931023.TIF
	7U931024.TIF
	7U931025.TIF
	7U931026.TIF
	7U931027.TIF
	7U931028.TIF
	7U931029.TIF
	7U931030.TIF
	7U931031.TIF
	7U932000.TIF
	7U932001.TIF
	7U932002.TIF
	7U932003.TIF
	7U932004.TIF
	7U932005.TIF
	7U932006.TIF
	7U932007.TIF
	7U932008.TIF
	7U932009.TIF
	7U932010.TIF
	7U932011.TIF
	7U932012.TIF
	7U932013.TIF
	7U932014.TIF
	7U932015.TIF
	7U932016.TIF
	7U932017.TIF
	7U932018.TIF
	7U932019.TIF
	7U932020.TIF
	7U932021.TIF
	7U932022.TIF
	7U932023.TIF
	7U932024.TIF
	7U932025.TIF
	7U932026.TIF
	7U932027.TIF
	7U932028.TIF
	7U932029.TIF
	7U932030.TIF
	7U932031.TIF
	7U932032.TIF
	7U932033.TIF
	7U933000.TIF
	7U933001.TIF
	7U933002.TIF
	7U933003.TIF
	7U933004.TIF
	7U933005.TIF
	7U933006.TIF
	7U933007.TIF
	7U933008.TIF
	7U933009.TIF
	7U933010.TIF
	7U933011.TIF
	7U933012.TIF
	7U933013.TIF
	7U933014.TIF
	7U933015.TIF
	7U933016.TIF
	7U933017.TIF
	7U933018.TIF
	7U933019.TIF
	7U933020.TIF
	7U933021.TIF
	7U933022.TIF
	7U933023.TIF

