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Die Titelfrage war die Vorgabe für eine Podiumsdiskussion, die auf dem Romanisten-
tag in Freiburg im September 2004 stattfand. Sie soll hier nicht Anlass für eine Spe-
kulation über die Zukunft sein – die Zukunft kann ohnehin niemand vorhersagen. Was
stattdessen versucht wird, ist eine Überlegung, wie man diese Zukunft selbst in die
Hand nehmen und aktiv mitgestalten kann. Dazu ist zunächst eine Situationsanalyse
nötig, die zwei Szenarien umfasst, ein äußerst negatives und ein hoffnungsträchtiges.

I

Fernand Braudel hat in seiner Geschichtskonzeption drei Schichten oder ‘Zeiten’ un-
terschieden: diehistoire événementielle, das tägliche Auf und Ab, das wir alle kennen;
dieconjonctures, also mittelfristige Prozesse, die über 50, 60 oder 70 Jahre gehen. Die
Veränderungen, die hier stattfinden, entgehen uns, wenn wir sie uns nicht mit Hilfs-
mitteln (etwa Statistiken) sichtbar machen. Schließlich gibt es die longue durée, in
der sich auf kurze Frist kaum Veränderungen beobachten lassen. Man kann sie auch
als die in einer Gesellschaft wirksamen Beharrungskräfte ansehen, die wesentlich zur
Gruppen-Identität beitragen, die uns aber selten bewusst sind.

Die conjoncturessind der Rahmen für das erste Szenario. Sie sind Entdeckungen
des russischen Wirtschaftswissenschaftlers Nikolaij Kondratieff (1892-1938), die der
Grazer Nationalökonom Joseph A. Schumpeter (1893-1950) international bekannt ge-
macht hat. Typischerweise charakterisieren sie ökonomische Zyklen. Im vorliegenden
Fall handelt es sich um die Ausgaben der heutigen EU-Länder für Bildung, Forschung
und Entwicklung. Am Beispiel Deutschlands erläutert: von 1949 bis 1975 sind die
Ausgaben für Bildung, Forschung und Entwicklung, bezogen auf das Bruttoinlands-
produkt, laufend gestiegen. 1975 war der Höhepunkt erreicht. Seither geht der Anteil
der entsprechenden Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt laufend zurück. An der Finan-
zierung der Hochschulen demonstriert: 1975 haben Länder (und der Bund, soweit er
das darf) 1,07 % des Bruttoinlandsprodukts auf diesem Sektor investiert, 10 Jahre spä-
ter waren es noch 0,92 %; wieder 10 Jahre später noch 0,9 %, im Jahr 2002 sind es 0,88
%. Die OECD hat diese alarmierenden Zahlen vielfach publiziert – in Deutschland in-
teressiert sich niemand dafür: gemäß unserer Verfassung ist Kultur, d.h. das Schul-
und Hochschulwesen, Ländersache und alle Bundesländer, gleich welche Partei den
Ton angibt, sparen seit 1975 auf dem Sektor von Bildung und Ausbildung. Politisch
lässt sich also kein Honig daraus saugen.

Das Sparen begann mit der Kapazitätsverordnung im Jahre 1975, die bereits der
Verwaltung eines Dozenten-Mangels diente; danach kam die Deputatserhöhung bei
den Universitätsprofessoren, die sich natürlich beim breiten Publikum leicht verkaufen
ließ, weil der Hinweis, statt “nur sechs Stunden in der Woche” zu arbeiten, könnten die
Professoren doch auch deren acht bewältigen, populistisch bestens verfängt. In Baden-
Württemberg ist das Deputat inzwischen bei neun Semesterwochenstunden. Aufs Jahr
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umgerechnet bedeutet dies: neunmal soviel wie ein ordentlicher Professor an der Uni-
versität Oxford, der eine Lehrverpflichtung von 30 Stunden im Jahr hat (er darf mehr
lehren, wenn er will). Dass die deutsche Forschung unter solchen Rahmenbedingungen
leiden muss, ist evident. In jüngster Zeit kamen zu den Sparmaßnahmen noch massive
Stellenstreichungen (in Baden-Württemberg z. B. 10 % der Stellen zwischen 1998 und
2007). Die Folge ist die Kannibalisierung ganzer Fächer – universitäre Gremien hatten
keine Probleme damit, zu Zeiten der Zuwächse Stellen zu verteilen. Sie haben aber
keinerlei Erfahrung darin, wie man Stellen wieder reduziert ohne immer nur gleich auf
den Nachbarn zu zeigen.

Die Konsequenzen sind fatal. Wir leben in einer satt gewordenen Wohlstandsge-
sellschaft, der die kurzfristige soziale Absicherung und das genussvolle eigene Leben
wichtiger geworden sind als deren längerfristige Absicherung durch Investitionen in
Forschung, Lehre und Entwicklung. Seit den ausgehenden 70er Jahren lebt Deutsch-
land über seine Verhältnisse, sprich “auf Pump”. Gigantische Staatsschulden und eben-
so gigantische Summen, die jährlich in die Sozialsysteme gesteckt werden, nehmen
jeden Spielraum für Ausgaben, die weniger stark auf den Nägeln brennen – dazu zählt
im öffentlichen und im politischen Bewusstsein der Bildungssektor: was man hier ein-
spart, macht sich ja erst in 10 bis 15 Jahren (aber dann richtig negativ) bemerkbar.

Die PISA-Schüler, die gelegentlich in den Gazetten erwähnt werden, sind nämlich
längst zu PISA-Studenten geworden. Vor Allem gibt es zu wenige und zu wenig her-
ausragende akademische Absolventen. Wer hier meint, für mehr Akademiker gebe es
keine Arbeit, verkehrt Ursache und Wirkung: der beste Indikator für die Leistungs-
und Innovationskraft einer Volkswirtschaft ist der Anteil der Akademiker aller Fach-
richtungen, die in ihr beschäftigt sind. In den Vereinigten Staaten sind es derzeit 37 %,
EU-weit sind es nur 24 %. Daher ist eine relativ hohe Arbeitslosigkeit ein Kennzeichen
aller EU-Staaten, mit Ausnahme der drei, die gewaltig in Bildung und Ausbildung in-
vestiert haben: Finnland, Schweden und Irland1.

II

Neben diesem düsteren Szenario gibt es ein zweites, in dem durchaus Hoffnung stecken
könnte. Es ist der im Mai 1999 definitiv in Gang gesetzte so genannte Bologna-Prozess:
deutsche Professoren, von Natur aus konservativ (wohl ein Phänomen der longue durée),

1Alexandre Lámfalussy (“Vater des Euro”) auf dem World Science Forum in Budapest im November
2003 zum Thema ‘Knowledge, Science and Economic Growth: A European Perspective’: The OECD
provides us with valuable information on its member countries’ position, but glancing through these
figures does not make pleasant reading for a European. In 2000, for the EU as a whole the share of the
population (in the age group of 25 to 64 years) which has gone through tertiary education was a shade
less than 24%, as opposed to the staggeringly high 37% in the US. What I find even more revealing
is that the two EU member countries with the highest proportion were Ireland (35.6%) and Finland
(32.3%), that is, two countries ranking very high in terms of innovational achievements and in their
success of taking up the challenges I have just mentioned. Another useful information supplied by the
OECD is the share of total expenditure on tertiary education as per cent of GDP. The figure is 3 for the
US, but only 1.4 for the EU, with the three Nordic countries being the only ones comfortably exceeding
2%.”
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werden nicht müde, die Katastrophe zu beschreiben, die durch die Umstellung der
Studiengänge auf das Bachelor-Master-Modell über uns hereinbrechen würde. (Nur
zur Erinnerung: in den Jahren nach 1970 haben sie sich genauso vehement gegen
die “neumodischen Magister-Studiengänge” gewandt, die damals eingeführt wurden.)
Man sollte dabei nicht vergessen, dass dieser Prozess etwas wiederherstellen möchte,
was es bis zum ausgehenden Mittelalter gegeben hat: einen gemeinsamen europäischen
Hochschulraum, der im Fall des Bologna-Prozesses 29 Länder umfasst2. Es sollte klar
sein, dass ein solcher europäischer Hochschulraum Vereinheitlichung braucht (ECTS,
Module, Studienzeiten); ebenso klar sollte sein, dass man gerade hier im Wettbewerb
mit Anderen seine, also auch die romanistische Zukunft, aktiv gestalten kann.

III

Der Vorschlag, der sich daraus ableitet, lautet: es muss darum gehen, nicht alten Wein
in neue Schläuche zu füllen, sondern darum, wirklich neue Studiengänge zu gestalten.
Hier kann man dann das einbringen, was wir Romanisten gut können und was uns
wesentlich erscheint. Diese Situation hat nur Vorteile:

– Wir sind dabei diejenigen, die Studiengänge gestalten, sie werden uns nicht vor-
geschrieben.

– Wir können neben dem Französischen rasch auf die in der EU und weltweit
bestehende Nachfrage auch nach hispano- und lusophoner Kompetenz reagieren.

– wir können jederzeit Elemente aufnehmen, die bisher nicht hinreichend berück-
sichtigt worden sind:

– wegen der nunmehr ungemein großen Zahl von digital vorliegenden Texten
sollte beispielsweise der Umgang mit digitalen Korpora zur Standardaus-
bildung gehören;

– ein anderer Sektor ist die symbolische Kompetenz, die heute vor Allem
über das Fernsehen und Filme erworben wird, weniger durch Lektüre. Hier
sollte man dafür sorgen, dass medienkritische Fähigkeiten entstehen und
dass im Vergleich die Vor- und Nachteile einzelner Medien herausgearbei-
tet werden.

– Ein weiterer Vorteil ist die Vernetzung von Fächern, die zuvor nicht zusammen-
gearbeitet haben. In Freiburg zählt zur B.A.-Ausbildung der Romanisten bei-
spielsweise ein dreistündiger, sich über zwei Semester erstreckender Kurs “Spra-
che und Kultur der antiken Welt”, der von den klassischen Philologen bestritten
wird.

2Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Por-
tugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland.
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– Eine zusätzliche Chance ist die Vernetzung über die Grenzen Deutschlands hin-
weg. Warum sollen bestimmte Module nicht an anderer Stelle erprobt und ge-
lehrt werden?

– Zu den größten Vorteilen solcher Studiengänge zählt aber die Möglichkeit, sich
die Studierenden selber auszuwählen: die PISA-Studierenden zeichnen sich im
Allgemeinen dadurch aus, dass sie es, wie zuvor auf der Schule, beseelt sind
von dem Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Erfolg zu er-
reichen. Hier ist es schlicht notwendig, eine Vorauswahl zu treffen, weil anders
anspruchsvolle B.A.-Studiengänge (sie sind entgegen der landläufigen Meinung
entschieden anspruchsvoller als die bisherigen Magisterstudiengänge) nicht er-
folgreich sein können.

– Dazu kommt eine Möglichkeit, auf die wir schon seit Jahrzehnten gewartet ha-
ben: bisher waren die Curricular-Normwerte der Kapazitätsverordnung für Ro-
manisten völlig unrealistisch. Neue B.A.- und M.A.-Studiengänge geben die
Möglichkeit, anhand von sinnvoll festgelegten Gruppengrößen und einem Studi-
enplan den wirklichen Bedarf an Lehrstunden genau auszurechnen. Er liegt auf
jeden Fall wesentlich höher als alles, was den Romanisten bisher zugestanden
wurde.

Die große Chance, die die Romanistik ergreifen sollte, liegt also darin, in einer mehr
oder minder desolaten, weil immer noch als Stiefkind der Politiker betrachteten Bil-
dungspolitik selbst neue Akzente zu setzen. Sie laufen darauf hinaus, die vorhandenen
Ressourcen mit zum Teil neuen oder erneuerten Inhalten für ein wesentlich kleine-
res Studentenpublikum nutzbar zu machen und damit –auch bei zukünftigen Lehrern,
die durchaus von der Veränderung von Curricula im Rahmen des Bologna-Prozesses
profitieren können– auch ein Fundament zu legen für die Phase, in der der Kontradieff-
Zyklus der Bildungsausgaben –im Interesse der Prosperität der Volkswirtschaft sollte
dies bald sein– seinen Tiefpunkt erreicht haben wird und wieder steigt. Ein Teil der
Studierenden kann getrost den Fachhochschulen mit ihrer hohen Ausbildungskapazität
überlassen werden. Sie machen ohnehin längst interessante und zum Teil sehr schöne
Angebote.

Die Erfahrungen anderer Länder mit dem B.A./M.A.-Modell zeigen, dass die Pha-
se der Schaffung neuer Studiengänge fruchtbar sein kann: wie im Rahmen der Libe-
ralisierung z.B. der Telekommunikation schießen neue Ideen wie die Pilze aus dem
Boden. Es ist aber auch klar, dass von den vielen neuen B.A.-Studiengängen nur be-
stimmte Typen auf Dauer erfolgreich sein werden. Dies wird dazu führen, dass sich
die Angebots-Palette im Lauf der Zeit wieder reduzieren wird. Bleibende Komponen-
ten romanistischer Studiengänge werden dabei, neben einer guten Sprach- und Kul-
turkenntnis, die Fähigkeit zur Textanalyse und Textsynthese, zur Medienanalyse und
Medienkritik sein sowie, vor Allem, die für kulturwissenschaftliche Studiengänge stets
typische Fähigkeit, sich rasch in neue Gebiete einarbeiten zu können: in den Kultur-
wissenschaften wird man also, wie bisher, vor Allem auch das Lernen lernen.
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