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Alte und neue Herausforderungen der europäischen Universitäten. 

Oder: Der Campus als Kartoffelfeld 

 

1. Der Campus als Kartoffelfeld 

Die Geschichte ist vor allem als Anekdote bekannt. Mitte des 18. Jahrhunderts herrschte 

in Preussen als Folge der Kriege und einiger schlechter Erntejahre eine Hungersnot. Vor 

diesem Hintergrund erlässt im März 1756 Friedrich der Grosse, dem der Nährwert der 

Kartoffel und ihr möglicher Nutzen bei der Nahrungsmittelproduktion bekannt ist, ein 

Edikt – heute besser bekannt als «Kartoffelbefehl» – in dem er zunächst ausführlich die 

Vorteile des Kartoffelanbaus darlegt und dann genaue Anweisungen für die 

Anpflanzung der Knollen gibt. 

Die Bauern nahmen diesen Vorschlag des Königs allerdings aus verschiedenen Gründen 

nicht auf, u.a. weil der damalige Konsument – wie man heute sagen würde – die 

verschiedensten Krankheiten von der Rachitis bis zur Sifilis auf den Verzehr von 

Kartoffeln zurückführte. 1763 nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges brach aus den 

o.g. Gründen erneut eine Hungersnot in Preussen aus. Diesmal wählte Friedrich eine 

andere Strategie. Er liess mehrere Kartoffelfelder anlegen, die er dann Tag und Nacht 

bewachen liess. 

Die durch das ungewöhnliche Schauspiel, Soldaten königliche Felder bewachen zu 

sehen, angelockte Bevölkerung erfuhr rasch, dass es sich bei dem, was der König dort 

bewachen liess, um nichts anderes als die vermaledeiten Kartoffeln handelte. Nach 

dieser Geschichte wurden auf diese Weise der Anbau und Verzehr der Kartoffel in 

Deutschland eingeführt und verbreitet. 

Obwohl es auf den ersten Blick heterodox und seltsam erscheinen mag, macht es Sinn, 

die bemerkenswerten Parallelen zwischen dieser bekannten Anekdote und der 

Entwicklung der Universitäten in den letzten Jahrhunderten hervorzuheben. Tatsächlich 

unterscheidet sich die Art und Weise, wie der Anbau der Kartoffel in Deutschland 

verbreitet wurde, nicht grundsätzlich davon, wie sich seit dem 18. Jahrhundert das 

Universitätsstudium nach und nach ausweitete, ob nun im deutschsprachigen oder 

allgemein im europäischen Raum. In beiden Fällen handelt es sich um einen 

langwierigen aber konstanten Prozess der Öffnung und Verbreitung, der durch eine 

anfängliche Schliessung ausgelöst wird. 
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Unter diesem Blickwinkel (und unter Verzicht auf geschichtliche und konzeptuelle 

Exaktheit) könnte man also behaupten, dass diese Anekdote metaphorisch die 

Geschichte der Universität in den letzten zwei Jahrhunderten zusammenfasst. 

Im Fall der Universität war dieser Prozess der Vermassung selbstverständlich viel 

langwieriger und komplexer und zeichnet sich durch Phasen des Fortschritts und des 

Rückschritts, des Zögerns, des Abweichens und natürlich durch Krisenzeiten aus.  

Es scheint so, als ob sich die Universität seit einigen Jahren gegenwärtig in einer 

solchen Krise befindet, zumal die Universität häufig mit diesem Begriff in Verbindung 

gebracht wird (vgl. u.a. Stölting/Schimank 2001). 

Wie so oft, wenn man von einer Krise spricht, verdeckt der Begriff mehr, als er erhellt, 

simplifiziert er, statt zu erklären. Nun stellt die Krise der Universitäten in dieser 

Hinsicht keine Ausnahme dar. Zudem scheint es angemessener von den Krisen (also 

Plural) zu sprechen, denn es handelt sich zum einen um die Krise der akademischen 

Lehre (damit sei auf die teilweise veralteten und wenig effizienten pädagogischen 

Verfahren und Methoden verwiesen); zum anderen handelt es sich um eine Krise des 

akademischen Wissens (dazu werden normalerweise Studien über die mangelnde 

Bildung der Studenten angeführt); darüberhinaus handelt es sich um eine Krise der 

klassischen akademischen Fachbereiche (es sei verwiesen auf das gehäufte Auftreten 

von Ausdrücken wie «Paradigmenwechsel» oder «Wende / Turn» in den neueren 

Arbeiten); es handelt sich aber auch um eine demographische Krise, die die 

Universitäten vor wichtige Herausforderungen stellt, sie zur notwendigen Anpassung an 

eine ganz anders geartete Bewegung als die zwingt, die das Universitätsleben in den 

letzten zwei Jahrhunderten beherrscht hat; und schliesslich handelt es sich auch um eine 

finanzielle Krise, die eine bereits kränkelnde Universität wie kalte Zugluft trifft. 

Die Krisen – könnte man sagen – «sind stets reicher als ihre Lösungen» (Neuber 1991: 

11), denn erst die Krisen lassen das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen der 

Universität und der Gesellschaft deutlich hervortreten. 

Jedoch geht es an dieser Stelle nicht darum, die Chancen aufzuzeigen, die die 

gegenwärtigen Krisen bieten, sondern die Nachteile einiger Lösungsvorschläge 

darzulegen, die in der öffentlichen Debatte an Gewicht gewonnen haben. Unter den 

während der letzten Jahren vertretenen Lösungsvorschlägen zeichnen sich tendenziell 

zwei Standpunkte ab, die sich nur scheinbar widersprechen. 
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2. Der Campus als globaler Markt 

Auf der einen Seite gibt es die Verfechter des Modells des globalen Marktes: Wenn die 

Universität als Institution angesichts der verschiedensten technischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Herausforderungen überleben will, muss sie notwendigerweise das 

Modell des globalen Marktes übernehmen. Bei diesem Modell sozialwirtschaftlicher 

Herkunft stellt die Universität eine Institution dar, an der spezielles «know-how» 

vermittelt wird, das später im ausseruniversitären Bereich in Reichtum 

(bezeichnenderweise im Sinne von «Mehrwert» oder «Arbeit») verwandelt werden kann 

– und soll. 

Diese Sichtweise ist konstitutiv für verschiedene Diskurse, die sich allerdings alle 

dadurch auszeichnen, dass sie den Geisteswissenschaften einen deutlich geringeren 

Wert beimessen, wobei übereinstimmend auf die zukünftige Arbeitslosigkeit 

hingewiesen wird, zu der die Studenten dieser Fachrichtung verurteilt sind. 

Um diese Sichtweise anhand eines Beispiels zu illustrieren, sei daran erinnert, dass vor 

einigen Jahren der Präsident einer staatlichen portugiesischen Universität von der Presse 

und den Medien einhellig dafür gelobt wurde, dass er den Mut gehabt hatte, die 

'klassischen' Literatur- und Sprachkurse (also die Romanistik, Anglistik, Germanistik 

usw.) an der Philosophischen Fakultät seiner Universität zu schliessen, und zwar mit der 

Begründung, dass dort keine Studenten für die Arbeitslosigkeit ausgebildet werden 

sollten. 

Im internationalen wirtschaftlichen Fachjargon bezeichnet man das mit einem eleganten 

Anglizismus als «downsizing». 

Abgesehen davon, dass sich bei dem Begriff «akademisches / universitäres Wissen» 

eine wichtige Bedeutungsverschiebung mit Hinblick auf den üblichen Gebrauch 

feststellen lässt – da es in «know-how» verwandelt wurde (vor allem im Sinne von 

«Ausbildung» und keineswegs «Bildung») –, bleibt zu fragen, wer denn nun und wann 

das Wissen (oder besser gesagt das «know-how») produziert, das die Universität 

vermitteln soll. Ganz zu schweigen von der irreführenden Verwechselung zwischen 

Wirtschaftsbetrieb und Universität, die sich als typisch für diesen Standpunkt erweist 

(vgl. dazu Fittschen 1998: 82f.). 
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3. Der Campus als Nationalmuseum 

Auf der anderen Seite gibt es jene, die davon überzeugt sind, dass die Universität, um 

angesicht der o.g. Herausforderungen überleben zu können, zukünftig ein Modell 

übernehmen muss, dass man als national-museal bezeichnen könnte. In diesem Fall ist 

die Universität eine Art Garant für die Bewahrung und Vermittlung nationaler Werte 

und Identitäten, die andernfalls in einer in grossem Maße globalisierten Welt 

zunehmend in ihrem Bestand gefährdet wären. 

Auch hierfür liessen sich zahlreiche Beispiele anführen. An dieser Stelle sei allerdings 

auf den vor einiger Zeit geäusserten Wunsch des höchsten Verantwortlichen einer 

anderen staatlichen Universität erinnert, diese Institution in eine portugiesische 

Universität umzuwandeln, d.h. eine Universität bei der die Werte, die Geschichte, die 

Traditionen, die Themen und schliesslich die nationale Identität des Landes im 

Mittelpunkt stehen.1 

Es drängt sich natürlich die Frage auf, ob solche Institutionen noch als Universitäten 

bezeichnet werden können oder nicht eher Partikularitäten sind?2 

 

4. Informations- und Wissensvermittlung 

Wie bereits hervorgehoben wurde, besteht nur scheinbar ein Widerspruch zwischen 

diesen beiden metaphorischen Vorstellungen von der Universität. 

Die «euphorische» erlösende Stimmung, die die beiden Perspektiven in den 

entsprechenden Kreisen auslösen, beruht auf noch einer nebulösen aber 

charakteristischen Nichtunterscheidung, ja «fatale[n] Verwechselung» zwischen 

«Information» und «Wissen» (Ribeiro 1998). In beiden Fällen verdeckt die Spannung 

zwischen gobal-lokal eine identische Vorstellung von der Universität: diese wäre 

entsprechend eine Institution an der Information bewahrt und vermittelt wird, also gar 

kein Wissen und keineswegs der Ort, an dem man über Wissen reflektiert. Und genau 

diese fehlerhafte, weil vollkommen reduktionistische und simplistische Vorstellung 

                                                 
1. Eine globale und geschichtliche Betrachtung dieser nationalistischen musealen Tendenzen an den 

europäischen Universitäten bietet der interessante Artikel von Kiossev (2001). 
2. Es sei angesichts des Themas dieses Kongresses nur am Rande bemerkt, daß die Auslandsgermanistik 

in beiden Fällen aus unterschiedlichen Gründe überhaupt keine Überlebenschancen hat. Zur Diskussion 
über die «Zukunft» und «Universalität» der (deutschen) Universitäten siehe u.v.a. Mittelstrass (1997) 
und Glotz (2000); was die Rolle und die Überlebenschancen der Auslandsgermanistik betrifft, siehe 
z.B. die interessanten «Responses to the Decline in Germanistik in the UK» von Grix/Jaworska (2002). 



 5

stellt ein weiteres die beiden Vorstellungen verbindendes Charakteristikum dar – ihre 

manifeste Absurdität. 

Indem diese Sichtweisen die Universität als Institution auf ihre info-mediale Funktion 

reduzieren, verwandeln sie die Dozenten in Moderatoren einer «talk-show» und die 

Lernenden zu passiven Zuschauern einer bereits vorab existierenden Information, die 

ihnen allen in gewisser Weise fremd ist (weil allmächtig), und die sich permanent selbst 

reproduziert und inszeniert. 

Dass die Universität bereits in der Vergangenheit solche Formen angenommen hat – 

und in einigen Fällen noch heute annimmt – daran besteht mit Sicherheit kein Zweifel 

(vgl. z.B. During 1997). 

Mit einem solchen Selbstverständnis wird die Universität zu einer Universität der 

«Brotgelehrten», um einen 1789 von Schiller in seiner Antrittsvorlesung an der 

Universität in Jena geprägten Ausdruck zu verwenden (Schiller 1980: 750), wo die 

Studenten übrigens auch ein «Brotstudium» betreiben, wie man in einem sieben Jahre 

später publizierten Text lesen kann (Sincerus Akademikus 1796: 288), in dem die 

damalige «Krise» der Universität diagnostiziert und in einem Satz zusammengefasst 

wird, dessen Aktualität – gerade angesichts der angeführten Beispiele – noch heute 

verblüfft (Ebd.: 281, Hervorhebung im Original): 

 
Wo das Auge sich hinwendet, überall Anstalten genug, um die Jugend einseitig zu einem 
der festgesezten Zwekke geschickt zu machen, welche der Vortheil des Staates be-
stimmte, aber nirgends Vorkehrungen, um die Menschheit in jedem Einzelnen auszu-
bilden. Dem Interesse wird die Kultur, dem Diener des Staats der Mensch geopfert. 

 

5. Kritik und Krise(n) 

Diese Worte stehen am Anfang eines ausführlichen 1796 in der Zeitschrift Deutsches 

Magazin publizierten Artikels unterzeichnet von einem «Sincerus Akademikus». Seine 

Aktualität ist bezeichnend, wie auch die Aktualität zahlreicher der in dem dreissig 

Seiten umfassenden Artikel behandelten Fragen, was sicherlich damit zusammenhängt, 

dass die gegenwärtige Universität als Institution in grossem Maße das Erbe der 

Universität des 18. und 19. Jahrhunderts ist – mit Hinblick auf ihre Probleme, auf die 

gegen sie gerichtete Kritik, wie auch auf die Lösungsansätze. 

Die Krise der Universität, die dieser Aufsatz deutlich spüren lässt, verwandelt die 

heutigen Analysen und Symptomatologien derselben in ein seltsames, aber 

bemerkenswertes Déjà-vu-Erlebnis, das wie ein Alptraum am heutigen akademischen 
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Horizont zu schweben scheint: Tatsächlich wurde zwischen 1792 und 1818 die Hälfte 

der deutschen Universitäten geschlossen. Am Anfang dieses «dramatischen Verfalls-

prozesses» (Mittelstrass 1997: 24; Daten dazu in Müller 1996) stehen nicht nur die 

Auswirkungen der französischen Revolution, sondern vielmehr – wie Fittschen (1999: 

3) treffend notiert – 

 
Das finanzielle und personalwirtschaftliche Interesse der Landesherren, ihre 
Landeskinder nur an eigenen Hochschulen ausbilden zu lassen, [das] einerseits zu einer 
starken Vermehrung der Zahl der Universitäten [führte und] andererseits zu ihrer weiteren 
Verkümmerung und Provinzialisierung. Der Verfall ging so weit, daß Professuren erblich 
wurden: Der Sohn und selbst der Schwiegersohn eines Professors erreichte einen 
Lehrstuhl leichter als ein wissenschaftlich genauso hoch oder gar höher Gelehrter, der 
keine solche dynastischen Beziehungen hatte. 
 

Der Verfall ging so weit – könnte man noch weiterführen –, dass Wilhelm von 

Humboldt, als er den «Antrag auf Errichtung der Universität Berlin» im Juli 1809 aus 

Königsberg nach Berlin schickte, sich insbesondere gegen Einwände wegen der für die 

neu zu errichtende Institution gewählte Bezeichnung «Universität» vehement 

verteidigen mußte (vgl. Humboldt 1982a; s. auch dazu Gerhardt 1993: 10ff.). 

Aber wie die Kritik des Sincerus Academicus in seinem pointierten Aufsatz nicht an 

Aktualität verloren hat, so auch nicht die angeführten Lösungsvorschläge, die sich 

allerdings aus verschiedenen Gründen grundlegend von den gegenwärtig vertretenen 

Lösungsvorschlägen unterscheiden. 

Im folgenden ein Beispiel für einen ersten radikalen Lösungsvorschlag (Ebd.: 290): 

 
Man verhindere aufs kräftigste das unzeitige Hinüberlaufen zu den Studien, welche den 
Weg zu gewissen bürgerlichen Aemtern eröfnen. Man mache es unmöglich, daß der 
junge Mensch früher zu den bestimmten Wissenschaften hinüber gehe, ehe er die zur all-
gemeinen Kultur des Geistes erforderliche Vorbereitungen durchgegangen ist. 
 

Und ein zweiter Lösungsvorschlag (Ebd.: 295): 

 
Man schränke durch bessere Schulanstalten die Anzahl derer ein, die bisher nicht aus 
wissenschaftlichen Hange, sondern einzig um ihres künftigen Auskommens willen die 
Universität besuchen. 

 

6. Von den Vorteilen der (Agri)Kultur oder der offene Campus 

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die diesen beiden Maßnahmen 

zugrundeliegende Strategie in gewisser Hinsicht der von Friedrich dem Grossen 

gewählten Strategie ähnelt, um die Verbreitung des Kartoffelanbaus zu gewährleisten. 
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Tatsächlich wird eine scheinbare Schließung der Universität vorgeschlagen, mit der 

Absicht auch eine Öffnung zu provozieren, um auf diesem Wege eine deutliche 

Verbesserung der Universität selbst, so wie für die direkt oder indirekt aus ihr Nutzen 

ziehenden Personen zu erreichen. 

Diese Öffnung unterscheidet sich allerdings beträchtlich von der, die in den beiden oben 

angeführten Universitätsmodellen durchgespielt wird, denn hier geht es nicht darum, die 

Universität wirtschaftlich für den Markt oder politisch für den Nationalstaat zu öffnen, 

sondern darum, daß die Universität selbst sich im Inneren und nach innen hin öffnet. 

Der «Campus als Kartoffelfeld» also oder in einer etwas moderneren und 

umweltfreundlicheren Version: Der «Campus als Biotop» (Schwanitz 1997). Es mag 

zwar noch immer irgendwie fremd oder heterodox klingen, dieses Bild erweist sich 

doch als viel produktiver und hilfreicher, um die Geschichte und gegenwärtige Situation 

der Universität zu verstehen, als die marktorientierte oder die nationalistische Metapher. 

Sei es nun, weil per Analogie die Vorteile deutlicher hervortreten, die eine Öffnung 

sowohl der Universität als auch der Gesellschaft, in der sie existiert, bringt, sei es weil 

im Mittelpunkt der hier gewissermaßen vorgeschlagenen Öffnung, wie auch im 

Mittelpunkt des Bildes aus dem Ackerbau, die Idee der Kultur steht, d.h.: der Ort der 

Unterscheidung, der Ort wo gerade das Wissen und die Reflexion über das Wissen 

(erst) entstehen (können). 

Zum Schluss sei noch die Aufmerksamkeit auf die folgenden während einer der vielen 

Krisen der Universität geäusserten Worte Ortega y Gassets gerichtet, die in gewisser 

Weise auch ausschlaggebend für die Entstehung dieses Beitrags waren: «Ich würde die 

Fakultät für Kultur zum Kern der Universität und des ganzen Hochschul-

bildungssystems machen» (Ortega y Gasset 1984: 109). 

In diesem Sinne versteht sich auch dieser Beitrag als ein Plädoyer für einen offenen 

(vgl. Quintanilla 1999), freien (vgl. Humboldt 1982b) und – eben deswegen – reichen 

Campus. 
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Resumo 

 

Velhos e Novos Desafios das Universidades Europeias. 

Ou: o Campus como batatal 

A tendência actual de limitar a Universidade a um papel info-medial (e tantas vezes 

também mediático), onde o conhecimento é transmitido de uma forma rápida, eficaz e 

indolor, deixa naturalmente muitas questões em aberto, nomeadamente a de saber qual o 

conhecimento a transmitir e onde é produzido o conhecimento que a Universidade 

transmite ou deve transmitir. 

Procura-se reflectir sobre o papel e a função da Universidade a partir de breve análise de 

uma fase especialmente crítica da história universitária da Alemanha – a viragem para o 

século XIX – que apresenta paralelismos significativos com a actualidade. 
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