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Absolventen
vom Fließband

Von Leander D. Loacker

Die landläufige Hochschuldiskussion wird von
„B-Themen“ dominiert: Bologna-Prozess, Budget

und Bildungsmisere, Beschränkung
von Studienplätzen, Bummelstudent, Bachelor.

Im Alltag führen diese Schlagworte zu einer
deutlichen Verschulung des Universitätsbetriebes.

Glück gehabt.
Als ich vor elf Jahren an der Uni-
versität Innsbruck für „Rechtswis-
senschaften“ inskribierte, war Bo-
logna unter Studenten allenfalls
wegen der angeblich von dort
stammenden Tortellini ein kulina-
rischer Begriff. Im zweiten Se-
mester trat dann – spätestens
nach den Prüfungen aus Römi-
schem Recht und Rechtsgeschich-
te – durch die Kenntnis um die
die dort beheimatete Glossatoren-
schule immerhin noch eine gewis-
se Assoziationserweiterung hin-
zu. Dabei blieb es aber.

Freiheit der Wahl
Der einschneidendste Eindruck

in der Übergangsphase zwischen
Gymnasium und Universität war
neben dem stark gestiegenen
Stoffumfang die Tatsache, dass
man als Student in der Wahl sei-
ner Studienmittel ebenso frei war
wie in der Bestimmung von Zeit
und Ort ihres Gebrauches.

Für den Prüfungserfolg ent-
scheidend war, ob man die
Rechtsprobleme eines bestimm-
ten Sachverhaltes relativ spontan
erkennen und in der Folge unter
Zugrundelegung einer vertretba-
ren Argumentationskette lösen
konnte. Aus welchen Quellen die-
ses Wissen bezogen wurde, tat im
Wesentlichen nichts zur Sache.
Ein „Erarbeiten“ des Stoffes an-

hand von zuvor vom Prüfer bezo-
genen Powerpoint-Folien schied
schon deshalb aus, weil der Ein-
satz dieser Methode damals für
die Rechtswissenschaft weitge-
hend als untauglich, und mehr-
heitlich jedenfalls als „unschick“
erachtet wurde.

Seither sind nur wenige Jahre
vergangen und doch ist heute al-
les anders. Wer nicht hoffnungs-

los als „old school“ gelten will,
kann keinesfalls nur mit Kreide
und Gesetzestext bewaffnet im
Hörsaal erscheinen. Zumindest ei-
ne vollständige Stichwortliste
muss vorher im Uni-Intranet zum
Download bereitgestellt worden
sein. Im Übrigen scheint die Ver-
fügbarkeit eines ständig offenen
Diskussionsforums zumindest
wünschenswert. Eigenständiges

Mitschreiben kann niemandem
mehr zugemutet werden – zu vie-
le Studenten würden plötzlich
und geradezu epidemieartig dem
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
zum Opfer fallen. Es fragt sich,
wie man früher in der Lage sein
konnte, mit einer nur aus Stift
und Papier bestehenden „Stein-
zeitausrüstung“ und noch dazu
ganz ohne WLAN auch nur den

Grundzügen einer Lehrveranstal-
tung zu folgen. Tempi passati!

Es soll jedoch keineswegs der
Eindruck erweckt werden, als sei
am Ende des vergangenen Jahr-
hunderts alles besser gewesen.
Auch damals gab es selbstver-
ständlich Mitglieder des Lehrkör-
pers, die ihre Prüfungen so gestal-
teten, dass der Besuch ihrer Vor-
lesungen unabdingbare Voraus-
setzung für eine positive Absol-
vierung des Faches war. Und auch
damals gab es solche, die den
Kandidaten zum Erwerb ihrer ei-
genen Publikationen mehr oder
weniger nötigten.

Menschliche Schwächen
Und doch war der Grad der Ver-

schulung des Studiums wohl nie-
mals höher als heute. So gibt es
immer öfter Studenten, die em-
pört darauf verweisen, dass eine
bestimmte Prüfungsfrage weder
im vorhinein „im Unterricht“ be-
handelt worden, noch in den aus-
geteilten Materialien enthalten
sei. Eine Argumentation, die in
der erwähnten „Steinzeit“ meines
Jus-Studiums mit verständnislo-
sem Kopfschütteln in die Gymna-
sialsphäre verwiesen worden wä-
re. Nochmals: Auch das herkömm-
liche, betont freiheitsorientierte
System funktionierte und funktio-

Die Hörsäle unserer Hochschulen werden immer mehr zu Klassenzimmern, in denen nicht der freie akademische Geist herrscht, sondern die Schülermentalität. Foto: Bilderbox
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Ich habe
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niert durchaus nicht immer rei-
bungslos. Dann etwa, wenn heiß
umstrittene „Stoffeinigungen“
mehrerer Prüfer notwendig wer-
den, weil manche nur abseitig ge-
legene Detailaspekte zu interes-
sieren scheinen.

Allerdings sind solche Vor-
kommnisse eine Frage der wis-
senschaftlich didaktischen Eigen-
verantwortung. Sie sind keine
Umstände, die das Scheitern des
traditionellen universitären Lehr-
und Lernsystems an sich bewei-
sen würden. Vielmehr handelt es
sich um ein Problem, das dann
entsteht, wenn die Bedeutung der
Person in bedenklicher Weise
über die ihres Faches erhoben
wird. Ein Phänomen, das erneut
Erinnerungen an die Schulzeit
weckt.

Es soll hier keineswegs zum
Generalangriff gegen die Verwen-
dung moderner Technologien in
der akademischen Lehre geblasen
werden. Vieles hat sich durchaus
bewährt. Die Kritik an der Ver-
schulung ist denn auch nicht in
der Wahl der Lehrmethode, son-
dern in der vorherrschend gewor-
denen Annahme begründet, dass
die in der Lehre (oftmals schon
aus Zeitgründen nur auszugswei-
se) erörterten Themen mit jenen
des Gesamtfaches und damit mit
jenen des Prüfungsgegenstandes
kongruent sein müssten. Ein fol-
genschwerer Irrtum.

Bei Lichte betrachtet, bringt die
gegenwärtige Verschulung des
Studiums, die gelegentlich auch
auf eine gewisse Willfährigkeit
der Lehrenden gegenüber dem
Druck aus bestimmten studenti-
schen Reihen zurück zu führen
sein mag, nahezu ausschließlich
Nachteile.

Schule des Denkens
Zunächst tritt an die Stelle der

ursprünglich weitgehend auf stu-
dentischer Selbstbestimmung ba-
sierenden Lehrveranstaltungsteil-
nahme verstärkt ein mehr oder
weniger engmaschiger „Stunden-
plan“, der für eine Vertiefung spe-
zifischer Neigungen und Interes-
sen wenig Spielraum lässt. Indem
darüber hinaus in den (ständig
zunehmenden) Pflichtveranstal-
tungen immer öfter „Hausaufga-
ben“ gegeben werden, die in ei-
nem strikt definierten Rahmen er-
hebliche Vor- und Nachbereitun-
gen erforderlich machen, wird
mancher gezwungen, von den
vielgerühmten optionalen „Fä-
cherkörben“ nur sehr zurückhal-
tend Gebrauch zu machen.

Zurückhaltend insofern, als er
– will er nicht zum Bummelstu-
denten abqualifiziert werden –
sich kaum solche Wahlfächer auf-
halsen wird, die gegenüber ande-
ren, kernfächernahen Angeboten
einen gravierenden Mehr-Lern-
aufwand erfordern. Mögen sie ihn
auch noch so sehr interessieren –
der Realität ist Tribut geschuldet.

Ob der solcherart „geschulte“
Jurist tatsächlich über eine erhöh-
te Praxistauglichkeit verfügt, ist
stark zu bezweifeln. Denn gerade
Juristen haben es in der Lebens-
wirklichkeit weitgehend nicht mit
bloßen Lehrbuch- und Skriptenfäl-
len, sondern häufig mit atypi-
schen Sachverhalten zu tun; das
Leben und nicht das Lehrbuch
schreibt die besten Geschichten.
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Diese erfolgreich meistern kann
nur, wer über ein Wissen verfügt,
das auf elementaren Grundprinzi-
pien, anstatt auf verstreuten De-
tailkenntnissen beruht.

Für das Studium der Rechtswis-
senschaft gilt das Prinzip, dass
die reine Aneignung des Stoffes
ganz überwiegend selbständig er-
folgen kann. Wahrscheinlich so-
gar im gänzlich unzeitgemäß ge-
wordenen „stillen Kämmerlein“.
Die Aufgabe des universitären
Lehrkörpers setzt bei der Frage
der Anwendung dieses Wissens,
bei der Schärfung des Problembe-
wusstseins, bei der Förderung
von Kritikfähigkeit und bei der
Verfeinerung des Argumentati-
onspotentials an. All dies sollte
den Hauptgegenstand der Lehre
bilden. Wenn die Universität eine
Schule ist, dann vor allem eine
Schule des Denkens. Dem Studen-
ten auch das Lernen abzuneh-
men, bleibt Illusion. Für den selb-
ständig Lernenden, der jedenfalls
früher einmal ein Ideal verkörper-
te, wird diese Illusion spätestens
dann zur Qual, wenn sie ihn
zwingt, an Lehrveranstaltungen
teilzunehmen, die für ihn keinen
Nutzen bringen, ihn aber von an-
derer, lohnenswerter Beschäfti-
gung abhalten.

Nachwuchsförderung
Was schließlich die Wenigen

betrifft, die trotz kümmerlicher
Perspektiven mit einer akademi-
schen Karriere liebäugeln, so fällt
der Befund der Verschulungsten-
denz nicht erfreulicher aus. We-
der vermittelt ein akademischer
Schulbetrieb analytische und
kreative Denk- und vor allem
Schreibfähigkeiten, die über das
Durchschnittsmaß hinausgehen,
noch besteht im eng geschnürten
ECTS-Korsett (internationales Be-
wertungssystem für studentische
Leistung) ausreichend Raum für
umfangreichere Einzelprojekte,
die außerhalb des Studienplans in
seinem engsten Sinn angesiedelt
sind. Gezielte Individualförderun-
gen – früher klassischer Aus-
gangspunkt akademischer Lauf-
bahnen – sind in einem Umfeld,
in dem Universitäten Absolventen
am Fließband produzieren müs-
sen, rar geworden.

Wie gesagt: Ich hatte Glück.
Das Glück, die Auswahl der für
mich interessanten Lehrveranstal-
tungen mit Ausnahme von fünf
Pflichtübungen selbständig treffen
zu können. Das Glück, von akade-
mischer Freiheit im studentischen
Alltag tatsächlich Gebrauch ma-
chen zu dürfen. Und das Glück,
durchaus zum ein oder anderen
Privatissimum in ein professora-
les Eigenheim eingeladen zu wer-
den, um dort zu dritt oder viert
viele Stunden etwa über die mög-
liche europäische Zukunft eines
Teilrechtsgebiets zu diskutieren.
Ganz ohne ECTS und Powerpoint.

Leander D. Lo-
acker, Dr. iur., ist
Oberassistent am
Rechtswissen-
schaftlichen In-
stitut der Univer-
sität Zürich. Der-
zeit absolviert er einen For-
schungsaufenthalt an der Uni-
versity of Manchester.

der PC üben sich gerne in Kollek-
tivlügen, indem sie die weiblichen
Sprachformen nur bei positiven
Inhalten anwenden. So meiden sie
beispielsweise ängstlich das Wort
„TerroristInnen“. Sie sprechen
und schreiben nur von „Terroris-
ten“ – stets ohne das Binnen-I. Bei
gemischt-geschlechtlichen Opfer-
gruppen werden in ORF-Nachrich-
ten Frauen oft hervorgehoben; bei
Tätergruppen allerdings nie.

Diskriminierung
Die Neuschaffung politisch kor-

rekter Bezeichnungen, wie die po-
sitive Diskriminierung oder das
Verschweigen weiblicher Übeltä-
ter, beseitigt ebenfalls weder den
Rassismus, noch hebt sie Un-
gleichheiten auf. Oft erreicht sie
eher das Gegenteil: Die Empörung
über die verlogene und diktatori-
sche Realitätsverweigerung stärkt
nämlich rassistische, diskriminie-
rende Einstellungen. Jeder neue
PC-Begriff diskriminiert die eige-
ne, alte Bezeichnung einer be-
stimmten Volksgruppe. Statt die-
se zu schützen, was ja tun zu wol-
len die PC-Verfechter unermüd-
lich betonen, fördern sie gegen-
läufige Tendenzen.

Die Verfechter der „Politischen
Korrektheit“ wollen herkömmli-
che Sprachformen und andere
Meinungen als die ihre verbieten.
Als wär’s ein Kapitalverbrechen,
wenn man sich nicht an die PC-
Normen hält, wird einem vorge-
halten: „Das darf man heute nicht
mehr sagen!“

Gewiss, hinter dem abwerten-
den Wort „Nigger“ steckt purer
Rassismus. Also nicht „Nigger“
und auch nicht „Negro“, obwohl
Letzteres ein spanisches Lehn-
wort ist und keine Diskriminie-
rung enthält. Eine Zeitlang durfte

„Das darf man
nicht mehr sagen“
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man „Black“ sagen, dann nur
mehr „Afro-American“. Dass es
sich auch dabei (wenn auch unge-
wollt) durchaus um Rassismus
handelt – indem man Menschen
nach ihrer Herkunft bezeichnet –,
das fiel den PC-PropagandistIn-
nen nicht auf. Also: „Afro-Ameri-
can“ in den USA, „Euro-Afrika-
ner“ in Europa, und vielleicht
„Afro-Afrikaner“ in der alten Hei-
mat, um damit die Minderheit der
auf diesem Kontinent lebenden
Weißen ab- und auszugrenzen.

Was darf man heutzutage nicht
mehr sagen? Zum Beispiel „Zigeu-
ner“. Die jahrhundertelang so be-
zeichneten Menschen darf man
nur mehr „Roma und Sinti“ nen-
nen. Und das, obwohl es in dieser
Volksgruppe unzählige andere
Stämme, wie beispielsweise die
Lovara, gibt. Wie viel ehrlicher
verhält sich da die offizielle Ver-
tretung der immerhin über
100.000 ungarischen Zigeuner,
die sich auch offiziell „Zigeuner-
Selbstverwaltung“ nennt, und de-
ren Vertreter unter diesem Na-
men in den gesetzgebenden Kör-
perschaften sitzen. Da in Mittel-
und Westeuropa bekanntlich we-
nige Eskimos leben, stört es hier-
zulande nicht sonderlich, dass
man sie korrekterweise nur mehr
„Inuit“ nennen darf.

Skurrile Wortprägungen
Die Methode der „Politischen

Korrektheit“ soll nicht nur ethni-
schen Minderheiten Schutz bie-
ten. In der progressiven Pädago-
gik ist es heute beispielsweise
verboten, von „schwer erziehba-
ren Kindern“ zu sprechen. Zuerst
sollte man die lieben Jugendli-
chen, die andere halbtot prügeln,
„verhaltensauffällig“ nennen.
Jetzt darf man aber auch das nicht

mehr. Wie skurril der PC-Erfin-
dergeist ist, beweist die Tatsache,
dass solche Jugendlichen korrek-
terweise jetzt „verhaltensorigi-
nell“ zu nennen sind. Wirklich
originell.

Umberto Eco hat es auf den
Punkt gebracht, indem er sagte:
Die „Politische Korrektheit“ ist
überhaupt nur dazu da, um das ei-
ner Sache zugrunde liegende,
aber ungelöste Problem sprach-
lich zu kaschieren.

Eco hat Recht. Die PC fragt
nicht, ob man „Neger“ liebt oder
nicht, ob man „Zigeuner“ akzep-
tiert oder nicht, ob man „Eski-
mos“ für Rohfleischesser hält
oder nicht, sondern sie begnügt
sich mit einer oberflächlichen,
sprachlichen Kosmetik. Und ge-
nau das ist verlogen.

Jeder von uns ist wohl davon
überzeugt, dass man Rassismus
weder bejahen noch fördern darf.
Wer Menschen nach seiner Her-
kunft, Religion oder Hautfarbe be-
urteilt, wer Minderheiten mensch-
lichen Respekt verweigert, muss
in die Schranken verwiesen wer-
den. Allerdings nicht mit semanti-
schen Verbotstafeln, die genauso
sinnlos sind wie die zweisprachi-
gen Ortstafeln in Kärnten, son-
dern durch Bejahung der eigenen
historischen, philosophischen und
religiösen Traditionen. Wer die
durchaus berechtigten und sinn-
vollen Begriffe „Volk“ und „Hei-
mat“ nur deshalb ablehnt, weil sie
einst von den Nazis missbraucht
wurden, wer die eigene Identifika-
tion verbietet und diese nur Min-
derheiten und Migranten zuge-
steht, darf sich nicht wundern,
wenn alte Vorurteile, wenn auch
im neuen Gewand, immer fort be-
stehen.

Peter Stiegnitz, 
geboren 1936,
ist Soziologe, Pu-
blizist und em.
Prof. der Universi-
tät Budapest.
Sein neues Buch,
„Die Luzifer Methode“, er-
scheint demnächst in der editi-
on vabene, Klosterneuburg.
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