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Vorwort 

 

Seit dem Ende der fünfziger Jahre beschäftigte sich Helmut Schelsky mit 

Überlegungen zur Reform der deutschen Universität. In seinem 1963 veröf-

fentlichten Buch „Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen 

Universität und ihrer Reformen“ sind die Kerngedanken zur Reform der Uni-

versität enthalten. Schelsky versucht hier, die Idee der deutschen Universität 

anhand ihrer historischen Entwicklung herauszustellen. Er ist davon über-

zeugt, daß die Ideen Wilhelm von Humboldts für die Universität, die Bildung 

und Hochschulpolitik auch in Zukunft ihre Gültigkeit haben werden. Diese 

Ideen bindet Schelsky in sein Gründungskonzept der Universität Bielefeld mit 

ein. Ihm liegt vor allem daran, nicht nur die Reformgedanken zu Papier zu 

bringen und die Ausführung anderen zu überlassen, sondern Schelsky will 

durch seine Arbeit als Gründungsrektor selbst an der Gestaltung der neuen 

Universität mitwirken. 

Doch nur wenige Jahre nach der Gründung der Bielefelder Universität gibt 

Schelsky einer solchen Universitätsreform kaum noch eine Chance. 1973 

wendet er sich von Bielefeld ab und läßt sich mit seinem Lehrstuhl nach 

Münster zurückversetzen. 

In dieser Arbeit möchte ich vor allem darauf eingehen, wie Helmut 

Schelsky selbst die Entwicklung der deutschen Universität, sowie die Grün-

dung der Universität Bielefeld sieht. Einen großen Teil seiner Gedanken zum 

Aufbau der Bielefelder Universität entnahm ich dabei seinem Buch „Grund-

züge einer neuen Universität“. 

Im letzten Kapitel möchte ich auf zwei wesentliche Entwicklungslinien der 

deutschen Universität eingehen, die Schelsky neben weiteren Gründen be-

wogen haben könnten, die Bielefelder Universität zu verlassen. 
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1. Die Entwicklung der Universität seit dem 19. Jahrhundert 

 

Um zu verstehen, welche Ideen der Neugründung der Reformuniversität 

Bielefeld zugrunde liegen, möchte ich im ersten Teil auf die Entwicklung der 

Universität und die Veränderung ihrer Funktionen seit dem 19. Jahrhundert 

eingehen. 

 

1.1. Von der Funktionseinheitlichkeit zur Funktionsdifferenzierung 

 

Die Funktionseinheitlichkeit der klassischen Universität zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts beruht auf einem primitiven Entwicklungsstand der Wissen-

schaften. Ebenso ist das Verhältnis zur gesellschaftlichen Praxis nur gering 

entwickelt. „Die Identifikation, die im klassischen Universitätsideal zwischen 

Forschung, Lehre, Erziehung, Bildung und Staatsdienlichkeit vollzogen wer-

den konnte, entspricht jener einheitlichen und undifferenzierten Aufgabenfül-

le, die zu jener Zeit auch noch die Familie, die Gemeinde, den güterprodu-

zierenden Betrieb u.s.w. kennzeichnete.“ (Schelsky 1971, S.201) 

Mit der Herausbildung der industriell-bürokratischen Gesellschaft kam es 

auch in der Universität zu einer Funktionsdifferenzierung. Diese vollzog sich 

zum einen in der arbeitsteiligen Spezialisierung der Wissenschaften und zum 

anderen in der Differenzierung der Ziele und Tätigkeiten der Hochschule. Die 

Funktionsdifferenzierung vollzog sich jedoch innerhalb der gleichen Instituti-

on. Es trat somit kaum ein Funktionsverlust durch die Abgabe von Aufgaben 

an andere Organisationen ein. Vielmehr erfolgte in der Entwicklung der Uni-

versität während des letzten Jahrhunderts eher eine Funktionsbereicherung 

bzw. ein Bedeutungsgewinn und eine Verbreiterung der Funktionsbereiche. 

 

1.2. Das Leitbild der deutschen Universität und ihre Krise 

 

Dieses Zusammenhalten der sich differenzierenden Funktionen beruht vor 

allem auf der großen Bindekraft, die das normative Leitbild der deutschen 

Universität ausgeübt hat. Als Kernpunkte sind hier zu nennen: die Einheit der 

Wissenschaft, die Einheit von Forschung und Lehre, sowie die Freiheit vom 
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unmittelbaren Bezug auf die Praxis. Diese Prinzipien richteten sich jedoch 

gegen die Anerkennung der immer weiter voranschreitenden Funktionsdiffe-

renzierung der Universität. „Die ‘Krise’ liegt also in dem Widerspruch zwi-

schen dem lebensganzheitlichen normativen Leitbild der Universität und dem 

modernen, funktional differenzierten Auftrag oder der komplexen Funktions-

gestalt der Universität. Denn die relative Verselbständigung sich differenzie-

render Funktionen innerhalb der Universität ist nicht aufzuhalten; sie setzt 

den institutionellen Zusammenhang einem immer stärkeren Spaltungsdruck 

aus.“ (Schelsky 1971, S.202) 

 

1.3. Verselbständigung von Funktionen 

 

Differenzierung und Verselbständigung bedeutet dabei, daß sich ehemals 

einheitliche, unter einer ganzheitlichen Zielstellung vollzogene Tätigkeiten 

nun in Teilprozesse aufspalten. Diese entwickeln ihr eigenes normatives 

Leitbild und beanspruchen ein Personal, das diesen normativen Erfordernis-

sen entspricht. So spalten sich z.B. innerhalb der Forschung bestimmte Ar-

ten der wissenschaftlichen Routinearbeit und der technischen Tätigkeiten als 

eigene Funktionen ab. Diese eigenständigen Tätigkeiten sind nicht mehr im 

eigentlichen Sinne als Forschung zu bezeichnen und erfordern zudem ein 

speziell ausgebildetes Personal. 

Funktionen der Universität, die eine Tendenz zur Autonomie haben, sind 

z.B. die korporative Funktion und die Funktionen der gesellschaftlichen Pra-

xis. So haben sich die korporativen Selbstverwaltungsaufgaben der Universi-

tät mehr und mehr in der Funktion des Rektors und des Dekans verselb-

ständigt. Mit diesen Ämtern ausgestattet, ist eine gleichzeitige Forschungs- 

und Lehrtätigkeit kaum noch zu vereinbaren. 

In der Praxis sind vor allem die Gutachter- und Beratertätigkeiten der Na-

turwissenschaftler und Ökonomen, sowie die Tätigkeit der Mediziner in öf-

fentlichen Krankenhäusern zu nennen. Gerade durch die zunehmende Ver-

wissenschaftlichung der Praxis ist die praktische Anwendung der Wissen-

schaften in einem enormen Maß gestiegen. Forschung wird oft zur Auftrags-

forschung im Dienste der Privatwirtschaft und des Staates. (vgl. Schelsky 

1971, S. 204) 



M. Henze: Helmut Schelsky und die Gründung der Bielefelder Universität                Seite 6 

1.4. Die Diskrepanz zwischen der Verselbständigung von Funktionen 
und dem alten Universitätsideal 

 

Eine Folge der Verselbständigung dieser Funktionen innerhalb der Uni-

versität ist die Bildung von eigenständigen Personalgruppen. Deren legitime 

Ausbildung wird jedoch durch das undifferenzierte und einheitliche funktiona-

le Leitbild der Universität verhindert. Es entsteht ein Konflikt, da sich die ver-

selbständigenden Funktionen eigenständige normative Leitbilder entwickeln, 

die nicht mehr in einem undifferenzierten Universitätsideal zu vereinen sind. 

Das alte Universitätsideal deckt nicht mehr das, was heute an den Universi-

täten geschieht. „So ist die ‘Auswanderung’ der Professoren in die praktische 

gesellschaftliche Tätigkeit als Gutachter, Privatarzt, in die Auftragsforschung 

usw. ebenso ein strukturell unausweichlicher Vorgang, der jedoch seine Ma-

ße und Normen finden müßte, die zu bieten das alte Universitätsbild offen-

sichtlich nicht imstande ist ...“ (Schelsky 1971, S. 207) 

So ist für Schelsky eine Universitätsreform, als reine organisatorische 

Neuordnung mit dem alten Universitätsideal als Fundament, ein Irrweg. „Re-

form der Universität ist heute im Kern eine Neuschöpfung und Umgestaltung 

ihrer normativen Leitbilder ...“ (ebd.) 

Schelsky räumt einer bloß reformerischen Lösung zur Erneuerung der 

deutschen Universität keine Chance ein. Erforderlich ist vielmehr ein plan-

mäßiger Neuaufbau des westdeutschen Wissenschaftssystems und Hoch-

schulwesens. (vgl. Schelsky 1969, S.134) 

Als Bestandteil dieses Neuaufbaus ist die Gründung der Universität Biele-

feld zu verstehen. Schelsky bezeichnete dieses Gründungsverfahren im 

„Nachtrag 1970“ zu seinem Buch „Einsamkeit und Freiheit“, als „reformauto-

nome Gründung“. Kerngedanke dieses Verfahrens ist dabei, daß der Aufbau 

der Universität mit einer Gruppe von Wissenschaftlern geplant wird, die 

gleichzeitig die Aufbaugeneration der neuen Universität bilden soll. Durch die 

Analyse und Bewertung der gegenwärtigen Lage der Wissenschaften und 

der Hochschulen soll eine „... primär geistig-wissenschaftstheoretische 

Gründungskonzeption ...“ entwickelt werden. (Schelsky 1971, S.249) 
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2. Die reform-autonome Gründung der Universität Bielefeld 

2.1. Die Berufung 

 

Am 20. Januar 1965 wurde Helmut Schelsky von dem damaligen Kultus-

minister Prof. Dr. Paul Mikat angesprochen, ob er bereit sei, sich an der Pla-

nung einer neuen Universität in Ostwestfalen zu beteiligen. Eine der Bedin-

gungen, an die Schelsky seine Bereitschaft zur Übernahme dieser Aufgabe 

knüpfte, war die, daß er eine persönlich verfaßte Denkschrift zur Grundlage 

der Planungsarbeit machen wollte. Diese Denkschrift lag vor, bevor noch der 

Gründungsausschuß zusammentrat. Am 26. Februar 1965 trug er Minister 

Mikat dieses Dokument mit dem Titel „Grundzüge einer neuen Universität“ 

vor. Ein entscheidender Ertrag der Unterredung mit Minister Mikat war, daß 

der Neugründung eine Kooperation zwischen verantwortlichen Politikern und 

wissenschaftlichen Planern zugrundegelegt wurde. Gerade diese Verbin-

dung zwischen Politik und Wissenschaft ist für beide in einer verwissen-

schaftlichten Gesellschaft von existentieller Bedeutung. Diese Förderung der 

Fruchtbarkeit von Wissenschaft und Politik durch deren Verbindung sollte 

eines der wissenschaftlichen Grundziele der neuen Universitätsgründung 

sein. (vgl. Mikat/Schelsky 1967, S.7) 

 

2.2. Grundzüge der neuen Universität 

 

Ein Ziel war für Schelsky bei der Neugründung dieser Universität beson-

ders wichtig: die neue Universität sollte eine Reformuniversität werden. Zum 

einen sollte sie die Forschung in modernster und rationalisiertester Form or-

ganisieren und mit neuen Formen der Ausbildung und Lehre verbinden, zum 

anderen sollte die neue Universität zu einem „Zentrum des geistigen Lebens“ 

in Ostwestfalen werden. (vgl. Mikat/Schelsky 1967, S.37) 

Die Reformbemühungen sollten sich dabei auf folgende Bereiche erstre-

cken: 

1. Die Neuordnung der Forschung 

2. Die Neuordnung der Lehre 

3. Die Neuordnung der Selbstverwaltung 
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4. Die Neuordnung des Verhältnisses zur Praxis und zur sozialen Umwelt. 

 

2.2.1. Die Neuordnung der Forschung 

2.2.1.1. Das Forschungsinstitut als Keimzelle der Universität 

 

Das Forschungsinstitut als institutionelle Einheit ist für Schelsky die 

Grundeinheit der gesamten Hochschule. Jedes Forschungsinstitut sollte da-

bei auf einen spezifischen wissenschaftlichen Gegenstandsbereich bezogen 

sein. Nach diesem Forschungsschwerpunkt sollen sich dann auch die Beru-

fungen richten. Als Beispiele für solche Forschungsschwerpunkte nennt 

Schelsky für das soziologische Institut: „Soziologische Theorie“ oder „Sozio-

logie Lateinamerikas“. (vgl. Mikat/Schelsky 1967, S.40) 

 

2.2.1.2. Forschung als Amtspflicht 

 

Die Forschung soll als Dienst- und Amtspflicht der Hochschullehrer aner-

kannt und somit auch dienstlich ermöglicht werden. Organisatorisch bedeutet 

dies für Schelsky, daß die Forschung in kontrollierbaren Forschungspro-

grammen festgelegt werden muß. 

Forschung und Lehre gleichzeitig zu betreiben, scheint für Schelsky nicht 

realisierbar. „Da es in der Reform der Hochschulen vor allem um eine Inten-

sivierung der Ausbildung und Lehre geht sowie um eine gewaltige Erhöhung 

der Lehrkapazitäten zur Aufnahme der steigenden Zahl der Studienanfänger, 

werden sich die finanziellen Leistungen und damit selbstverständlich auch 

die personale Beanspruchung der Hochschullehrer im nächsten Jahrzehnt 

vorwiegend auf den Ausbau des universitären Ausbildungswesens richten 

müssen (...) Das alles muß zu Lasten einer in der Hochschule verbleibenden 

Forschung gehen.“ (Schelsky 1969, S.141) 

Schelsky nimmt darauf Bezug, daß gerade in den geisteswissenschaftli-

chen Fächern die Wochenbelastung des Professors mit den Dienstpflichten 

(ohne Forschung) oft über 60 Stunden beträgt. Forschung kann somit nur 

noch als Hobby an den Feiertagen oder in den Nächten betrieben werden. 

Veröffentlichungen auf den eigenen Forschungsgebieten bleiben dabei meist 
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auf der Strecke. Allein die Semesterferien reichen für die oft umfangreichen 

Forschungsarbeiten nicht mehr aus. Die Forschung besteht somit oftmals 

nur noch aus Zeitschriftenartikeln, Denkschriften, Gutachten, Rundfunkbei-

trägen, veröffentlichten Vorlesungen u.s.w.. (vgl. Schelsky 1969, S.36) 

Die Einheit von Lehre und Forschung läßt sich somit nur aufrechterhalten, 

wenn der einzelne Wissenschaftler nicht mehr mit allen Aufgaben gleichzei-

tig konfrontiert wird. Die Bearbeitung der verschiedenen Aufgaben sollte 

vielmehr in klar getrennten Zeiträumen erfolgen. Schelsky sieht hier als Lö-

sung den jährlichen Wechsel von Lehre und Forschung. Organisatorisch be-

deutet das für Schelsky, daß die Forschung in kontrollierbaren Forschungs-

programmen festgelegt werden muß. Sie muß so organisiert werden, daß 

der Gelehrte konzentriert über eine gewisse Zeitspanne geistig arbeiten 

kann. Im Wechsel soll sich der Wissenschaftler in einem Jahr der intensiven 

Forschung und im darauffolgenden Jahr wieder der Lehre und Ausbildung 

widmen. Das Forschungsjahr ist dabei an ein von der Selbstverwaltung fest-

gelegtes Forschungsprogramm gebunden. Anhand von Berichten und Veröf-

fentlichungen kann kontrolliert werden, inwieweit die Forschungsverpflich-

tungen jeweils erfüllt wurden. (vgl. Mikat/Schelsky 1967, S.36) 

Durch diesen jährlichen Wechsel von Lehre und Forschung könnte das 

Humboldtsche Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre gerettet werden. 

(vgl. Schelsky 1969, S.161) 

 

2.2.1.3. Interdisziplinäre Forschung 

 

Die Grundlage der Forschung ist die Arbeit und Kenntnis der Wissen-

schaftler in ihrem Einzelfach. Dies bedingt einen hohen Grad an Spezialisie-

rung. In der interdisziplinären Forschung erfolgt nun eine Re-Integration der 

sich spezialisierenden Wissenschaften zu einer Zusammenarbeit der ver-

schiedenen Disziplinen. Gemeinsam wird hierbei an übergreifenden theoreti-

schen Konzeptionen und Gegenstandsgebieten gearbeitet. Dabei geht es 

auch um das gegenseitige begriffliche und methodische Verständnis der 

wissenschaftlichen Disziplinen. Für diesen Zweck sieht Schelsky die Grün-

dung eines „Zentrum für interdisziplinäre Forschung“ vor. An diesem Zent-

rum bilden sich für die Dauer eines Jahres jeweils 3-4 Arbeitsgruppen, um 
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„... fachübergreifende und umfassende Problemstellungen ganzer Wissen-

schaftsbereiche in intensiver Kommunikation zu durchdenken und zu erfor-

schen.“ (Mikat/Schelsky 1967, S.75) 

Durch die von vornherein zeitlich festgelegten Forschungsprogramme 

können die Beteiligten nach Abschluß des Forschungsvorhabens wieder in 

ihr klassisches Fach zurückkehren. Damit soll vermieden werden, daß der 

Forscher gleichzeitig mehreren Institutionen angehört und damit eine umfas-

sende Konzentration auf das Forschungsgebiet nicht erfolgen kann. 

Schelsky lehnte die Einrichtung von interdisziplinären Spezialinstituten 

immer ab. Die Errichtung eines „Zentrum für interdisziplinäre Forschung“ 

stellt jedoch keinen Widerspruch dar, da in diesem Zentrum kein spezielles 

Gegenstandsgebiet der Wissenschaft erforscht wird. Vielmehr erfolgt hier 

eine theoretische Zusammenarbeit der Disziplinen bei wechselnden The-

menstellungen und wechselndem Personal. (vgl. ebd., S.73) 

Warum mißt Schelsky diesem „Zentrum für interdisziplinäre Forschung“ 

für die neue Universität einen solch hohen Stellenwert zu ? Für Helmut 

Schelsky ist die Einheit der Wissenschaft eine der großen Grundaufgaben 

unseres Wissenschaftssystems. Diese Einheit der Wissenschaften kann 

heute jedoch nur noch durch die Kooperation der Disziplinen über ihre Fach-

grenzen hinweg bestehen. Damit ist die interdisziplinäre Forschung, insbe-

sondere die interdisziplinäre Grundlagenforschung, für ihn ein unverzichtba-

rer Bestandteil der Wissenschaftsreform seiner Zeit. (vgl. Schelsky 1969, 

S.164) 

In seinem Buch: „Rückblicke eines ‘Anti-Soziologen’ äußert sich Helmut 

Schelsky zum „Zentrum für interdisziplinäre Forschung“ wie folgt: „Diese in-

terdisziplinäre Zusammenarbeit im Zentrum für interdisziplinäre Forschung in 

Rheda hat wahrscheinlich für alle Beteiligten das universitäre Gegenseitig-

keitsverständnis der Fächer in einer nicht wiederholbaren menschlichen und 

wissenschaftlichen Zuwendung verwirklicht, die mit zunehmender Institutio-

nalisierung aufgehoben wurde.“ (Schelsky 1981, S.169,170) 

 

 

 



M. Henze: Helmut Schelsky und die Gründung der Bielefelder Universität                Seite 11 

2.2.2. Die Neuordnung der Lehre 

 

In seinen Vorstellungen zur Neuordnung der Lehre spricht sich Schelsky 

gegen den Massenbetrieb an der Hochschule aus. Es soll eine zahlenmäßi-

ge Zuordnung zwischen Lehrenden und Lernenden geben. 

Um das Verhältnis zwischen den Studenten und Dozenten zu verbessern, 

um die Studien zu intensivieren, schlägt Helmut Schelsky die Einführung von 

Studienbetreuungsgruppen vor. Jeder Studierende gehört dabei der Stu-

dienbetreuungsgruppe eines Dozenten an. Jedem Professor muß es möglich 

sein, ca. 15 Studenten zu betreuen und sich ihrer wissenschaftlichen und 

menschlichen Entwicklung anzunehmen. Ziel dieser Studienbetreuungs-

gruppen ist es, die geistige, wissenschaftliche und menschliche Kommunika-

tion zwischen den Dozenten und Studenten zu verbessern. Durch Beratung, 

Hilfe und Überwachung der selbständigen Arbeiten der Studenten soll es zu 

einer Intensivierung ihrer wissenschaftlichen Arbeit kommen. Da der Profes-

sor jederzeit einen Überblick über den Wissensstand der Studenten seiner 

Betreuungsgruppe hat, kann man, nach Schelskys Ansicht, auf die Durch-

führung von Zwischenprüfungen verzichten. Ebenso kann der Dozent bei 

hoffnungslosen Studienleistungen in einem persönlichen Gespräch den Ab-

bruch des Studiums empfehlen. (vgl. Mikat/Schelsky 1967, S.46,47) 

Voraussetzung für die effektive Bildung von Studienbetreuungsgruppen 

und damit der Erhöhung der Effektivität des Studiums ist die Festsetzung 

eines gesetzlichen numerus clausus für die Studentenzahl der Universität. 

(vgl. ebd., S.50) 

Weiterhin spricht sich Schelsky für einen „... Abbau des überwuchernden 

Vorlesungsbetriebes ...“ (ebd., S.47) aus. So bestreitet er den Sinn von Vor-

lesungen, deren Stoff von den Studenten durch eigenes Lesen und Arbeiten 

in kürzerer Zeit und gründlicher erlernt werden könnte. Das Schwergewicht 

des Studiums sollte in der selbständigen wissenschaftlichen Arbeit bestehen. 

Zur Kontrolle der Ergebnisse sollen die angebotenen Seminare und Übun-

gen dienen. 
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2.2.3. Die Neuordnung der Selbstverwaltung 

 

Die Universität ist für Schelsky eine sich selbst verwaltende Institution. 

Diese muß sich so organisieren, daß sie den Ansprüchen der Gesellschaft 

an die Wissenschaft gerecht wird, aber auch die Selbstbestimmung der Wis-

senschaftler in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit mit einschließt. „Dazu ist 

eine sich ständig an den wechselnden und wachsenden Aufgaben der Wis-

senschaft und Hochschule neu orientierende, rationell und kontinuierlich ar-

beitende Verwaltung nach innen ebenso erforderlich wie eine weitsichtige 

und wirksame hochschul- und wissenschaftspolitische Vertretung der Uni-

versität nach außen.“ (Mikat/Schelsky 1967, S.51) 

 

2.2.3.1. Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Selbstverwaltungsorgane 

 

Um die Leistungsfähigkeit einer solchen Selbstverwaltung und der hoch-

schulpolitischen Vertretung der Universität zu erhöhen, sind nach Schelsky 

verschiedene Reformen durchzuführen. 

Einmal geht es um die zunehmende Professionalisierung der Leiter der 

Selbstverwaltungsorgane. Neben der Verlängerung ihrer Amtszeit sollen sie 

mit kompetenten Verwaltungsstäben ausgestattet und von ihren Forschungs- 

Lehr- und Prüfungspflichten entlastet werden. Die Selbstverwaltungsspitzen 

des Rektorats, Senats und Dekanats sollen mit erfahrenen Kollegen aufge-

füllt werden. Nur auf diese Weise kann man das Kollegialprinzip der Selbst-

verwaltung aufrechterhalten und eine sonst unvermeidliche bürokratisch-

hierarchische Behördenverwaltung vermeiden. 

 

2.2.3.2. Verfassungsautonomie 

 

Ein weiterer Punkt, den Schelsky in „Grundzüge einer neuen Universität“ 

anspricht, ist die Verfassungsautonomie: „Die Universität und ihre einzelnen 

korporativen Gruppen geben sich - im Rahmen des Beamten- und Haus-

haltsrechts und mit nachfolgendem Genehmigungsrecht des Staates - ihre 

Verfassung und ihre Geschäftsordnung selbst ...“ (Mikat/Schelsky 1967, 

S.51) Professorenschaft, Assistentenschaft und Studentenschaft der Hoch-
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schule geben sich also eigenständig ihre Verfassung. Damit wird auch den 

Assistenten und Studenten das Recht der Neugestaltung ihrer eigenen Le-

bens- und Arbeitswünsche an der neuen Universität zugebilligt. 

 

2.2.3.3. Studenten, Assistenten und die Universitätsselbstverwaltung 

 

Assistenten- und Studentenschaft haben einen ständigen Einfluß auf das 

oberste Organ der Hochschule. Die von ihnen gewählten Vertreter fungieren 

dabei als Vermittler zwischen den Assistenten bzw. Studenten und der Pro-

fessorenschaft. 

Schelsky betont in seinen Ausführungen, daß die gegenseitige Informati-

on, die Mitberatung und Mitbestimmung der Assistenten und Studenten vor 

allem auf der untersten Ebene der Universitätsselbstverwaltung verstärkt 

werden soll. So sollen im Institut zwischen dem Direktor und dem Studien-

beauftragten wöchentlich Gespräche stattfinden. Bei Konflikten soll der Be-

schwerdeweg über den Studienbeauftragten, Dekan bis zum Prorektor ein-

gehalten werden. Kann die Beschwerde von den Genannten nicht beigelegt 

werden, dann ist sie vor die Fakultät oder den Senat zu bringen und dort zu 

entscheiden. Durch die Einsetzung eines solchen Beschwerdeweges soll es 

zu einer Versachlichung der gegenseitigen Beziehungen kommen. Vor allem 

soll dadurch auch die Initiative jedes einzelnen Assistenten und Studenten in 

der Wahrnehmung seiner Interessen geweckt werden. (vgl. Mikat/Schelsky 

1967, S.59) 

So ist für Schelsky der Weg einer repräsentativ-demokratischen Mitbe-

stimmung der Studenten und Assistenten in den obersten Verwaltungsgre-

mien der Universität ein Irrweg. Studierende und Assistenten sollten vielmehr 

einen Repräsentanten in den Senat entsenden, der mit einem vollen Stimm-

recht ausgestattet ist und der nicht nur zu Themen, die Assistenten und Stu-

denten betreffen, eingeladen wird. Das Schwergewicht der Zusammenarbeit, 

Information und Mitbestimmung der Assistenten und Studenten sollte dage-

gen „ ... auf die untersten Ebenen der Selbstverwaltung gelegt werden.“ 

(ebd.) 

 



M. Henze: Helmut Schelsky und die Gründung der Bielefelder Universität                Seite 14 

2.2.4. Die Neuordnung des Verhältnisses zur Praxis und zur sozialen Umwelt 

 

Die Verwissenschaftlichung der Praxis und der rasche Wandel, sowie der 

Fortschritt der Wissenschaften verlangt eine intensive Fortbildung der wis-

senschaftlich ausgebildeten Kräfte in allen Bereichen der Gesellschaft. Auf-

gabe der Universität ist es deshalb, daß die wissenschaftlichen Fortschritte 

in die Praxis eingehen. Diese Aufgabe soll bei der Neugründung der Univer-

sität institutionalisiert werden. Schelsky sieht deshalb die Gründung eines 

Zentrums für wissenschaftliche Fortbildung innerhalb der Universität vor. 

Diese Fortbildung richtet sich an bereits im Beruf stehende Akademiker, aber 

auch an interessierte Berufsgruppen. Diese Maßnahmen sollen ebenfalls 

bewirken, daß die Absolventen der Universität nicht den Kontakt zum Fach-

bereich verlieren. 

Weiterhin strebt Schelsky eine enge Zusammenarbeit zwischen der Uni-

versität und der Höheren Schule an. So sollen Professoren und Assistenten 

am Unterricht in der Schule beteiligt werden. Umgekehrt sollen auch Studi-

enräte die Ausbildung von Studenten übernehmen. Ebenso bezieht er die 

Möglichkeit mit ein, daß eine Beteiligung von meist pädagogisch erfahrenen, 

mit den Ansprüchen der Praxis vertrauten Personen an der Ausbildung der 

Studenten erfolgen kann. (vgl. Mikat/Schelsky 1967, S.61,62) 

Aber auch der Kontakt zwischen Politikern und Wissenschaftlern soll aus-

gebaut werden. Die wissenschaftlichen Einsichten und Methoden sollen so-

mit in allen Sachgebieten der politischen Entscheidung zum Tragen gebracht 

werden. 

In einem vierten Punkt kommt Schelsky auf das Verhältnis zwischen der 

Wissenschaft und der Gesellschaft zu sprechen. „Die Institutionen der Wis-

senschaft bedürfen in der modernen Gesellschaft einer hohen und systema-

tisch betriebenen Publizität ...“ (ebd., S.60) Dadurch sollen die wissenschaft-

lichen Einsichten, die für das ganze gesellschaftliche Leben wichtig sind, an 

ein breites Publikum herangetragen werden. Mit dieser Veröffentlichung der 

Forschungsergebnisse erfolgt gleichzeitig eine Rechtfertigung der von der 

Allgemeinheit aufgebrachten Mittel, mit der die Wissenschaft arbeitet. Eben-

so können durch das Herantreten an die Öffentlichkeit falsche Ansprüche an 
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die wissenschaftliche Forschung und Lehre aufgedeckt und richtiggestellt 

werden. 

Die Universität kann jedoch nur zu einem Zentrum des geistigen Lebens 

in ihrer sozialen Umwelt werden, wenn die Universitätsmitglieder untereinan-

der und mit ihrer Gesellschaft ein gemeinsames und kulturelles Leben füh-

ren. „... Grundlage ist eine zum selbstverständlichen Lebensstil werdende 

Geselligkeit der Universitätsangehörigen untereinander und mit allen ihnen 

befreundeten Kreisen der Bevölkerung.“ (ebd., S.60) Diese Vorstellung von 

einem gemeinsamen geselligen und kulturellen Leben ist übrigens auch eine 

der Grundlagen der Universitätsideen Humboldts. 

 

3. Das Ende der Gründertätigkeit Helmut Schelskys 

 

Welche konkreten Gründe zum Verlassen der Bielefelder Universität ge-

führt haben, ist den Ausführungen Helmut Schelskys nicht zu entnehmen. 

Man kann jedoch herauslesen, daß Schelsky in den Jahren seiner Lehrtätig-

keit in Bielefeld immer mehr zu der Ansicht kommt, daß eine Neugestaltung 

oder Reform der deutschen Universität unter Aufnahme der ursprünglichen 

Leitideen Wilhelm von Humboldts nicht mehr möglich sei. 

Einige Entwicklungslinien der deutschen Universität, die zu dieser Ein-

schätzung geführt haben, möchte ich in diesem Kapitel darlegen. 

 

3.1. Die Krise der Selbstverwaltung der Hochschule 

 

Die Verwaltungs- und Reformschwäche der universitären Selbstverwal-

tung liegen in der Struktur der Kollegialverwaltung. In den Gremien der Uni-

versität befinden sich zumeist Individualisten, die kaum ein gemeinsames 

Interesse ausbilden. Ihre persönlichen Eigenheiten und Ansichten werden 

zur Grundlage ihrer Arbeit. Sie sind dadurch als Kollektive nahezu entschei-

dungsunfähig. Jede Verwaltungsfrage wird zum Diskussionsproblem. Oft 

sind die einfachsten Grund- und Rechtsprinzipien der modernen Verwaltung 

unbekannt und werden aus Unkenntnis verletzt. (vgl. Schelsky 1969, S.38) 
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Eine weitere Rolle bei der Aufhebung der Selbstverwaltung spielt die Mit-

bestimmung der Studenten und Assistenten in den Selbstverwaltungsorga-

nen. Nach Schelskys Meinung führt diese Mitbestimmung zu oft endlosen 

und frustrierenden Diskussionen, so daß die Selbstverwaltung dadurch noch 

unwirksamer und planungsunfähiger wird, als die Professorengremien. (vgl. 

ebd., S.136) 

Nach Schelskys Ansicht erweist sich die traditionelle Selbstverwaltungsor-

ganisation der Hochschulen immer deutlicher als unfähig, die notwendigen 

langfristigen Planungen und Entscheidungen wissenschafts- und hochschul-

politischer Art zu treffen. „Die wahrscheinlich nicht aufzuhebende turnusmä-

ßige und fakultätsrepräsentative Besetzung der Senate, der Rektoren- und 

Dekansämter - von der Selbstverwaltung her durchaus gerechtfertigt - be-

hindert die sachgemäße und optimale Behandlung lang- oder nur mittelfristi-

ger hochschulpolitischer Planungen und Entscheidungen. Die Planungsfä-

higkeit der Hochschulen wird davon abhängen, ob sie wissenschaftliche Ex-

perten der Hochschul- und Wissenschaftspolitik unter sich entwickeln und 

ihren Einfluß in der Hochschule zum Tragen bringen.“ (Schelsky 1969, 

S.231) 

 

3.2. Der Autonomieverlust der Hochschule 

3.2.1. Humboldts Vorstellung von der Autonomie der Wissenschaft 

 

Humboldt forderte vom Staat die Autonomie der Wissenschaft. Der Staat 

muß dabei die Institutionen der Wissenschaft und Bildung um ihrer selbst 

willen und nicht um der Zwecke willen unterstützen. Die Kulturpolitik soll da-

rauf ausgerichtet sein, daß die Autonomie der Wissenschaft und Bildung 

anerkannt und diese um ihrer selbst willen gefördert wird. Der Staat wird zum 

Bildungsstaat, wenn er die Freiheit der Universität gegen die partikulären 

Interessen der Gesellschaft und gegen seine eigenen spezifischen staatli-

chen Interessen abschirmt. (vgl. Schelsky 1971, S.104,105) 

Nach Humboldt obliegt dem Staat aber auch die Verfassungsgebung und 

die Verwaltung der Universität. Die Selbstbestimmung und Selbstverwaltung 

der Universität soll sich primär nur auf die wissenschaftlichen Inhalte richten. 
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Der Staat hat gegenüber dieser Selbstbestimmung in der Wissenschaft dafür 

zu sorgen, daß diese Freiheit in der Universität weder durch den Staat, noch 

durch die Universitätsangehörigen verletzt wird. (vgl. ebd., S.262) 

 

3.2.2. Die Politisierung der Hochschule 

 

Was ist nun aus dieser von Humboldt geforderten Autonomie der Hoch-

schule am Ende der sechziger Jahre geworden ? 

Schelsky kommt zu der Ansicht, daß die Autonomie der Universität immer 

mehr zur Durchsetzung von politischen Ideologien und zu politischen Zwe-

cken in Anspruch genommen wird, ohne daß der Staat, als Hüter der freien 

Wissenschaft und Lehre, dieser Entwicklung entgegenwirkt. Hier seien vor 

allem die politisch gesteuerten Protestbewegungen der Studenten Ende der 

sechziger Jahre genannt. Die Universität wurde zum Schauplatz organisier-

ter Gruppenkämpfe. Bei den Auseinandersetzungen zwischen den Professo-

ren und Studenten verwendeten letztere auch rein politische Kampfmittel. 

(vgl. Schelsky 1969, S.138) 

 

3.2.3. Der Eingriff des Staates in die Hochschulautonomie 

 

Mit dem Erlaß von Hochschulgesetzen werden zunehmend vom Staat 

hochschulpolitische Entscheidungen übernommen. In diesen, von den Län-

derregierungen erlassenen Hochschulgesetzen wird deutlich, „... daß die 

moderne Meinungsdemokratie sich nicht nach kulturstaatlichen Grundsät-

zen, sondern nach Wahlkonstellationen und nach dem Einfluß minderheitli-

cher Meinungsführer-Gruppen richtet ...“ (Schelsky 1971, S.265) Die Länder-

regierungen geben zunehmend ihre kulturstaatliche Verpflichtung auf, die 

staatliche Hochschulpolitik und -verwaltung zugunsten einer Entlastung der 

Wissenschaftler und der Wissenschaft zu übernehmen. Für Helmut Schelsky 

steht fest, „... daß die für die Universität verantwortlichen Kultus- und Wis-

senschaftsminister der deutschen Länder und des Bundes (...) die kultur-

staatlichen Grundlagen der Humboldtschen Universität verlassen haben ...“ 

(Schelsky 1971, S.265) 
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Beide Aspekte - die Machtkämpfe zwischen den Gruppen innerhalb der 

Universität, sowie die Einflußnahme des Staates auf die Universität durch 

den Erlaß von Hochschulgesetzen - waren ein entscheidender Grund für den 

Rückzug Schelskys von der Bielefelder Universität. 

„Die Universitätsreform allgemein, nicht nur unser Bielefeld-Projekt, hatte 

begonnen, bevor der Jugendprotest eigentlich anfing. Und natürlich hat die 

Protestgeneration ihren ‘Marsch durch die Institutionen’ um 1968 an den 

Universitäten begonnen. Als dann die Welle der ‘Gruppendemokratie’ die 

Universitäten erfaßte, ja sogar gesetzlich verordnet wurde, sah ich voraus, 

daß ich zukünftig meine ganze Kraft für die damit verbundenen Positions-

kämpfe, Machtkämpfe würde vergeuden müssen - und da habe ich mich zu-

rückgezogen, hatte deshalb schon 1970 nicht das Angebot des neuen sozi-

aldemokratischen Kultusministers angenommen, mich auf 12 Jahre zum 

Präsidenten der Universität zu ernennen.“ (Schnelting 1981, S.169) 

 

Aus Desinteresse an den hochschulpolitischen Kämpfen um die Verwal-

tungsmacht der Universität, die Schelsky zudem für völlig unsinnig hielt, ent-

schloß er sich, Abschied von der Hochschulpolitik zu nehmen. 

Schelsky kehrte 1973 der Bielefelder Universität den Rücken und ließ sich 

mitsamt seinem Lehrstuhl an die Juristische Fakultät nach Münster verset-

zen. Schließlich verließ er dann auch diese Fakultät „zu dem frühest mögli-

chen Zeitpunkt“ (Schelsky 1981, S.175) und zog sich zur Niederschrift seiner 

Bücher vom Universitätsbetrieb zurück. 
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Nachwort 

 

Für Helmut Schelsky bestand die Notwendigkeit neue Hochschulen, ins-

besondere Universitäten, in Westdeutschland zu gründen. 

Es war für ihn von großer Wichtigkeit, daß bei der Universitätsreform an 

die Humboldtsche Tradition der deutschen Universitätsverwaltung ange-

knüpft wurde. Eine Zusammenarbeit von Regierung und Wissenschaft sollte 

herbeigeführt werden. 

Durch die Hochschulneugründung in Bielefeld sollte eine geistige und in-

stitutionelle Universitätsreform stattfinden. Die inhaltliche Konzeption und 

das Personal dieser neuen Universität sollte jedoch nicht von der Kulturpoli-

tik des Landes bestimmt werden, sondern aus der Autonomie der Wissen-

schaft erwachsen. Eine von außen vorgegebene inhaltlich reformierende 

Konzeption einer neuen Hochschule war für Schelsky undenkbar. Neue 

Ideen der wissenschaftlichen Forschung und Lehre an der neuen Hochschu-

le sollten von ihren Gründern ausgehen. Die von Schelsky geforderte korpo-

rative Selbstverwaltung sollte deshalb zur Erhaltung dieser geistigen Selbst-

bestimmung in der Wissenschaft dienen. 

Einen weiteren Schwerpunkt in der Hochschulreform sah Schelsky in der 

geistigen Kooperation der Gelehrten. Mit dieser Kooperation konnte der in 

Einzelwissenschaften zerfallenden Universität wieder das Bewußtsein von 

ihrer geistigen Einheit gegeben werden. Eine Möglichkeit zur Verwirklichung 

dieser Kooperation sah Schelsky in der Gründung des „Zentrum für interdis-

ziplinäre Forschung“. 

Schelsky wollte jedoch nicht nur als „geistiger Ratgeber“ für die Gründung 

der Bielefelder Universität verantwortlich sein, sondern er und seine Pla-

nungsgruppe sollten an der neuen Universität auch tätig werden. 

Während dieser Tätigkeit als Gründungsrektor in Bielefeld kam Schelsky 

jedoch mehr und mehr zur Einsicht, daß eine reformierte Humboldtsche Uni-

versität nicht mehr möglich sei. Am deutlichsten machte sich dies durch die 

Krise der Selbstverwaltungsorgane und den Verlust der Autonomie der 

Hochschule und Wissenschaft bemerkbar. Er nahm Abschied von der Hoch-

schulpolitik und ließ sich 1973 nach Münster versetzen. 
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Helmut Schelsky praktizierte eine Hochschulreform auf eigene Faust. Mit 

einer von ihm zusammengestellten Gruppe versuchte er die Idee einer re-

form-autonomen Universitätsgründung zu verwirklichen. Sicher hat er dabei 

seine Freiheitsspielräume überschätzt. Jedoch ist durch diese Gründung ei-

ne Universität entstanden, die mehr Freiheitsspielräume und Möglichkeiten 

zur Hochschulreform bietet, als die traditionellen Universitäten. 
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