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Von einem „System“ bei der Finanzie-
rung der deutschen Hochschulen und
Wissenschaftsorganisationen kann
man eigentlich nur sprechen, wenn
man den Anspruch an Systematik sehr
niedrig anlegt und damit nicht mehr als
ein Geflecht finanzieller Beziehungen
zwischenMittelgebern und deren Emp-
fängern meint. Dennoch hat die Bre-
merWissenschaftssenatorin undVorsit-
zende der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz (GWK), Eva Quante-
Brandt, die am Freitag beschlossene
Fortschreibung des Hochschulpaktes
als „Systemwechsel“ gefeiert. Sie be-
gründete es damit, dass das bisherige
Kriterium zur Verteilung der Gelder,
die Zahl der Studienanfänger, um die
der Studenten und der erfolgreichen
Abschlüsse ergänzt worden sei.
Zum Systembegriff muss man des-

halb nicht greifen. Unbestreitbar ha-
ben Bund und Länder mit ihrer Eini-
gung aber einen finanziell beachtli-
chen Erfolg erzielt, der den ohnehin
längst vollzogenen Einstieg des Bun-
des in die Grundfinanzierung der
Hochschulen wohl endgültig festge-
schrieben hat. 1,88 Milliarden Euro
werden Bund und Länder von 2021 an
jährlich an die Hochschulen überwei-
sen. Das „immer neue Bangen um die
stets befristeten Paktmittel“ (HRK-Prä-
sident Peter-André Alt) hat damit hof-
fentlich ein Ende. Wenig beachtet wur-
de in der Freude über den „Durch-
bruch“ (Quante-Brandt), dass sich das
Ziel des neuen Hochschulpaktes von
seinen drei Vorgängern tatsächlich we-
sentlich unterscheidet: Bisher wurden
damit zusätzliche Studienplätze finan-
ziert. Jetzt soll die Qualität von Studi-
um und Lehre „gewährleistet“ und
„vorangetrieben“ werden. Der „Zu-
kunftsvertrag Studium und Lehre stär-
ken“, wie der Hochschulpakt von 2021
an heißen soll, stärkt zunächst aber
nur die Hoffnung, dass das viele Geld
die Qualität von Studium und Lehre
tatsächlich verbessern wird. Denn wie
soll das gelingen?
Die Zauberformel lautet Entfristung

der universitären Beschäftigungsver-
hältnisse. Der neue Vertrag, so die
GWK, werde es den Hochschulen „er-
möglichen“, die unbefristete Beschäfti-
gung ihres wissenschaftlichen Perso-
nals auszuweiten und gezielt in Quali-
tätsverbesserungen zu investieren. Es
sei die „Erwartung“ von Bund und Län-
dern, dass die verstärkte Entfristung
dem akademischen Nachwuchs größe-
re Sicherheit geben werde, was auch
die Lehre verbessern soll.
Da in der Erklärung der GWK außer

dem sogenannten Nachwuchs kein wei-
teres akademisches Personal genannt
wird, drängt sich der Eindruck auf,
dass der erhoffte Niveauanstieg in der
Lehre in Zukunft ganz auf den Schul-
tern eines irgendwie entfristeten Mit-
telbaus liegen soll. Wird es also unbe-
fristete Stellen für Doktoranden ge-
ben, von denen es ständig heißt (etwa
vomHRK-Präsidenten), es gäbe von ih-
nen ohnehin viel zu viele an den deut-
schen Hochschulen? Entfristete Post-
docs? Habilitanden auf Dauerstellen
mit hohem Lehrdeputat? Oder soll die
Qualität der Lehre doch von den Pro-
fessoren verbessert werden? Wie im-
mer scheinen alle für die Verbesserung
der Lehre zu sein, nur lehren will kei-
ner.
Klären wird sich das frühestens,

wenn einmal die ominösen „Selbstver-
pflichtungen“ veröffentlicht werden,
die jedes Bundesland einzeln und in Ab-
sprache mit dem Bund formulieren
soll. Denn leider hat es die Ausweitung
des unbefristeten Personals nicht in
den Katalog der verbindlichen Parame-
ter bei der Mittelvergabe geschafft. Das
wäre eine Möglichkeit gewesen, in die-
semZukunftsvertragmehr als vage „Er-
wartungen“ zu äußern.
Im Übrigen wird auch die DFG als

wichtigster Geldgeber des befristeten
Mittelbaus von den kräftigen Steigerun-
gen des ebenfalls fortgeschriebenen
„Paktes für Forschung und Innovation“
profitieren. Man verspricht also mehr
Entfristung und fördert gleichzeitig die
befristete Projektforschung. So viel zur
„Systematik“ der deutschenHochschul-
finanzierung. Dass gerade beim Quali-
tätspakt Lehre im Unterschied zu den
beiden anderen Pakten erheblich ge-
kürzt wurde, lässt die vollmundigen Be-
kenntnisse aus Bund und Ländern zur
versprochenen Qualitätsverbesserung
der Lehre ohnehin hohl klingen.
Wo der Bund seine Prioritäten bei

der Hochschulfinanzierung setzt, ist
ein weiteres Mal klargeworden. Den
größten Streitpunkt in den Verhandlun-
gen hat er abschlägig beschieden: Die
Universitäten werden nicht wie die au-
ßeruniversitären Forschungsinstitute
jährlich einen Etatzuwachs von drei
Prozent bekommen. Dafür erhalten sie
2024 einen einmaligen Aufschlag von
1,88 auf 2,05 Milliarden Euro. Die
Kluft zwischen universitärer und außer-
universitärer Forschung wird trotzdem
wachsen, obwohl große Forschungstan-
ker wie die Helmholtz-Gesellschaft zu-
letzt Mühe hatten, ihr Geld sinnvoll zu
verwenden. Statt das System zu korri-
gieren, reproduziert der neue Pakt
Strukturprobleme auf finanziell höhe-
rem Niveau. GERALDWAGNER

G
laubtmanDonald Trump und ei-
ner Reihe von Kommentatoren,
so bedrohen linke Ideologen die
Meinungsfreiheit an Universitä-

ten in den Vereinigten Staaten. Der ameri-
kanische Präsident sah sich unlängst genö-
tigt, eine Exekutivanweisung zu unter-
zeichnen, derzufolge staatlichen Colleges
und Universitäten Gelder gestrichen wer-
den können, wenn sie die freie Rede auf
dem Campus nicht schützen. Es handelte
sich um eine Maßnahme, die selbst unter
konservativen Politikern umstritten ist.
Insgesamt mehren sich jedoch massiv die
Rügen über angebliche Tugendwächter,
die Vorträge konservativer Redner verhin-
dern und die freie Meinungsäußerung auf
dem Campus zunehmend unterdrücken
würden. Ins Visier geraten ist überdies
der an vielen Universitäten etablierte
identitätspolitische Diskurs, für den Di-
versität und Multikulturalismus zentrale
Werte sind.
Die Unversöhnlichkeit, mit der die De-

batte um Redefreiheit geführt wird, hat ei-
nen ökonomischen Hintergrund. In ihrem
neuen Buch „Knowledge, Power, and Aca-
demic Freedom“ (Columbia University
Press, NewYork 2019) beschreibt die welt-
weit angesehene Historikerin Joan Wal-
lach Scott den Verfall der Debattenkultur
an den amerikanischen Universitäten
auch als Resultat langer Jahre des Abbaus
höherer Bildung. Diese Entwicklung wur-

de in den letzten Jahrzehnten sowohl von
republikanischen als auch demokrati-
schen Verwaltungen unter dem Banner
des Neoliberalismus vorangetrieben.
Die Kennzeichen dessen, was einige gar

als „Universität in Trümmern“ charakteri-
sieren, sind vielfältig: dramatisch gesunke-
nen staatliche Zuwendungen für Colleges
und Universitäten; größere Abhängigkeit
von Studiengebühren und enormer An-
stieg der Verschuldung von Studenten; stei-
gender Bedarf an privaten Förderquellen,
was nicht selten mit verstärkten Interven-
tionen reicherGeber einhergeht; wachsen-
de Kluft zwischen reichen und armen
Hochschulen; schließlich der Einzug von
Managern in die Universitätsverwaltung,
die Lehre und Forschung ausschließlich in
ökonomischen Kategorien messen.
Ein großes Problem liegt für Joan Scott

darin, dass Studenten darüber oftmals zu
zahlenden Kunden mutiert seien, die zu-
friedengestellt werden müssten. Diesen
Befund verknüpft sie mit Verweis auf die
rasant an Bedeutung gewinnende Ideolo-
gie des Individualismus und der damit ein-
hergehenden Praxis der Privatisierung.
Diese hätten denGlauben an das Gemein-
wohl ersetzt. Symptomatisch dafür sei die
Tendenz, akademische Freiheit mit Rede-
freiheit und mit dem uneingeschränkten
Recht der Studenten auf ihre Meinung im
Klassenraum gleichzusetzen.
Die Frage der Rechte, definiert als Pri-

vateigentum im Besitz von Individuen,
habe jede Diskussion über den Unter-
schied zwischen Meinung und Wissen-
schaft überdeckt. In dieser Perspektive sei
jede Meinung von gleichem Gewicht, un-
abhängig von den Qualifikationen, sie zu
begründen. Die Universität werde nun als
„Marktplatz der Ideen“ definiert, auf dem
alle Ideen gleichwertig sind – der Markt
entscheidet, welche richtig und welche
falsch sind.
Kritisches Denken bedeutet für Scott

aber nicht beliebige Toleranz und Gleich-
wertigkeit aller Meinungen. Problema-
tisch sei deshalb, dass die Ausbildung zur
kritischen Reflexion an den Universitä-

ten zunehmend durch die Konzentration
auf berufliche Vorbereitung und den „in-
tellektuellen Komfort“ der Studenten er-
setzt werde: Es gelte, nur ja jede Kontro-
verse zu vermeiden, aus Furcht, dass Stu-
denten, Eltern, Beiräte, Gesetzgeber oder
Spender daran Anstoß nehmen könnten.
Zu dem vergifteten Klima, das gegen-

wärtig an vielen amerikanischenUniversi-
täten herrscht, habe, das gesteht Scott zu,
der rigide Moralismus aktivistischer Stu-
dentengruppen beigetragen. „Die kom-
men mir manchmal vor wie die Roten
Garden.“ Wenig hilfreich seien überdies
der Ruf nach „Trigger-Warnungen“ und
das Insistieren von Minderheiten auf die
Autorität ihrer Erfahrungen.
Ihre Aufmerksamkeit gilt aber vor al-

lem der Gegenseite: der Kritik an Rede-
verboten durch das rechtskonservative La-
ger, das die Forderung nach „freier Rede“
zur Waffe im neuen Kulturkrieg gemacht

hat. Man beruft sich dabei auf den ersten
Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinig-
ten Staaten, welcher besagt: „Der Kon-
gress darf kein Gesetz erlassen, das die
Einführung einer Staatsreligion zum Ge-
genstand hat, die freie Religionsausübung
verbietet, die Rede- oder Pressefreiheit
oder das Recht des Volkes einschränkt,
sich friedlich zu versammeln und die Re-
gierung durch Petition umAbstellung von
Missständen zu ersuchen.“
Joan Scott zitiert den bekannten Juris-

ten Robert Post von der Yale-Universität,
der darauf hinweist, dass der erste Zusatz-
artikel keineswegs auf jede Rede an einer
Universität Anwendung finden könne.
Weder Studenten noch Dozenten hätten
das uneingeschränkte Recht auf freie
Rede im Seminarraum. Das Lehrpersonal
etwa sei durch die Notwendigkeit gebun-
den, sein jeweiliges Fachgebiet zu unter-
richten. Gleichwohl genössen sie akade-
mische Freiheit. Deren Rahmen werde
aber nicht durch die im ersten Zusatzarti-
kel definierten Prinzipien der freien
Rede, sondern durch die Kriterien der
fachlichen Kompetenz bestimmt.
Im Gespräch mit dieser Zeitung be-

klagt Scott, dass die politische Instrumen-
talisierung der Redefreiheit durch das
rechte Lager viele zentrale Aspekte der
akademischen Freiheit zu desavouieren
drohe: die sorgfältige Formulierung von
Ideen; die rigorose Evidenzprüfung; die
Unterscheidung zwischen wahr und
falsch, zwischen gründlicher und schlam-
piger Arbeit; das begründete Urteil. „Die
Redefreiheit, die die Rechten fordern“,
sagt sie, „meint das Recht auf die eigene
Meinung, wie haltlos sie auch sein mag,
ausgeweitet auf alle Tagungsorte und alle
Institutionen.“ Redefreiheit achte nicht
auf Unterschiede in der Qualität, akade-
mische Freiheit hingegen tue dies. Indem
das rechte Lager die Unterscheidung zwi-
schen Redefreiheit und akademischer
Freiheit völlig verwische, leugne es die
Autorität des Wissens und der Dozenten,
die es vermitteln.
Zum Verfall intellektueller Debatten-

standards hat sicher auch eine von ihren

ursprünglichen Zielen abgekommene, hy-
postasierte Form der Identitätspolitik bei-
getragen, dieWert und Legitimität von Ar-
gumenten ausschließlich von Herkunft,
Gesinnung und Gruppenzugehörigkeit
des Sprechers – und nicht von den intel-
lektueller Qualität – abhängig macht. Hin-
zu kommt ein wirkmächtiger Strang der
neoliberalen Theorie, der Diversität nicht
als Eigenwert, sondern als ökonomische
Kreativressource betrachtet. Intellektuel-
le Emanzipation von wirtschaftlichen Zie-
len oder kultureller Herkunft spielt in bei-
den Fällen eine untergeordnete Rolle.
Der damit einhergehende Verzicht auf

Argumente zugunsten von Gruppeninte-
ressen wird inzwischen auch von rechts-
konservativer Seite instrumentalisiert
und mündet nach Scott in einem massi-
ven Anti-Intellektualismus rechter Red-
ner, das offenkundige Verlangen, die
linksliberale Hochschullehrer als elitäre
Ideologen und Feinde der Freiheit zu
brandmarken und sich selbst gezielt als
Märtyrer zu inszenieren. So behauptete
David Horowitz, Herausgeber des rechts-
gerichteten Online-Magazins „Frontpa-
ge“, in jedem Liberalen stecke ein Totali-
tärer. Dass es weniger um freie Rede als
um politische Macht und kulturellen Ein-
fluss geht, belegen nach Scott Portale
wie Professor Watchlist, das online die
Namen von Professoren veröffentlicht,
die angeblich in Hörsälen eine radikale
Agenda verfolgten.
In der neoliberalen Universität, so

Scott, habe Komfort Vorrang vor Gleich-
heit. Verwundete Psychen seien wichti-
ger als Strukturen der Ungleichheit, und
individuelle Vergeltung stehe über der
Kritik an Gesetzen, Institutionen und po-
litischen Maßnahmen, die Ungleichheit
perpetuierten. Die Universität drohe dar-
über ihren akademischen Auftrag aus
den Augen zu verlieren. An den amerika-
nischen Hochschulen, schließt Scott, ste-
he gegenwärtig nicht weniger auf dem
Spiel als der Wert wissenschaftlicher Ex-
pertise und der sachkundigen Produkti-
on von Theorie und Wissen im öffentli-
chen Interesse. ANDREAS ECKERT

Wo ist das
System?
Der neue Hochschulpakt
verfestigt alte Strukturen

Rund ein Drittel der Bevölkerung in In-
dien kann weder lesen noch schreiben. In
solchen Weltregionen, in denen die An·al-
phabetismusraten hoch und zugleich
Smartphones weit verbreitet sind, eröff-
net die Spracherkennung die Chance, das
Internet auch schriftlos zu nutzen. Des-
halb sieht der Vizepräsident von Google,
Ben Gomes, in diesem Zweig der Künstli-
chen Intelligenz eine Schlüsseltechnolo-
gie für die Zukunft von Entwicklungs- und
Schwellenländern. Werden also vielspra-
chige Stimmassistenten nach dem Muster
von Alexa oder Siri das Problem des welt-
weiten Analphabetismus wenn nicht lö-
sen, so doch entschärfen?
Falk Huettig vom Max-Planck-Institut

für Psycholinguistik in Nimwegen und
sein Kollege Martin Pickering von der
Universität Edinburgh warnen vor sol-
chen Vorstellungen. Literalität, also die
Fähigkeit, auch anspruchsvollere Texte
verstehen und verfassen zu können, ist
für sie nicht durch Technik ersetzbar,
denn ihr geistiges Potential gehe weit
über die Beherrschung von Schreibre-
geln, das Entschlüsseln von Buchstaben-
folgen und die reine Informationsentnah-
me hinaus.

Anhand zahlreicher psycholinguisti-
scher und neurowissenschaftlicher Studi-
en ziehen die Wissenschaftler ein Resü-
mee der aktuellen Leseforschung: Wer
gut lesen kann, verfügt nicht nur über ei-
nen größerenWortschatz und ausgefeilte-
re grammatische Strukuren als ein An-
alphabet oder jemandmit nur geringer Li-
teralität. Auch sein Arbeitsgedächtnis
kann mehr speichern; Sokrates zum
Trotz, der der Schrift vorwarf, sie fördere
die Vergesslichkeit. Zudem ist ein routi-
nierter Leser auch in der mündlichen
Kommunikation effizienter und reakti-
onsschneller, denn er ahnt früher, was
sein Gesprächspartner im nächsten Mo-
ment sagen wird, als jemand, der sich mit
der Schrift schwertut.
Der kognitive Vorsprung, den die Lite-

ralität verschafft, hat mehrere Ursachen.
Echte Bücherwürmer unter den Kindern
lesen pro Jahr rund vier Millionen Wör-
ter, während es bei ihren lesescheuen Al-
tersgenossen nur um die fünfzigtausend
sind. Eifrige Leser bauen auf diese Weise
nicht nur ein viel umfangreicheres Voka-
bular auf, sondern sie entwickeln auch
ein tieferes Verständnis für die Wörter
und ihre Bedeutungsvielfalt. In ihren Ge-
hirnen entstehen dichte Wort-Netzwerke,

deren Assoziationen das Wort- und Satz-
verständnis beschleunigen und die sprach-
liche Prognosefähigkeit beim Lesen und
Hören stärken.
Aber nicht nur die Wörter und ihre In-

halte, sondern auch das Wesen der
Schrift selbst fördert solche Fertigkeiten.
Während gesprochene Sprache ein unun-
terbrochener Fluss von Lauten ist, mar-
kiert die Schrift durch Abstände die Gren-
zen zwischen den Wörtern und macht sie
dadurch erst als solche bewusst. „Illitera-
le Personen haben oft keinen klaren Be-
griff von dem, was ein Wort ist. Bittet
man sie, das letzte Wort eines gesproche-
nen Satzes zu wiederholen, dann wieder-
holen sie häufig den ganzen Satz“, sagt
Falk Huettig.
Die Speicherung der Wörter als einzel-

ne Einheiten im Gehirn und die Kombi-
nation ihrer lautlichen und schriftlichen
Form macht sie für das Sprechen besser
verfügbar und für das Verstehen schnel-
ler erkennbar. Bedenkt man, dass in der
Antike vielfach ohne Wortabstände ge-
schrieben wurde, so werfen diese kogniti-
onswissenschaftlichen Resultate interes-
sante schreib- und lesegeschichtliche Fra-
gen auf. Die noch heute bestehende Dop-
peldeutigkeit des Wortes „Wort“ – wer

„auf ein Wort“ bittet, spricht meistens
mehrere Wörter – ist möglicherweise ein
alter Reflex aus oralen Zeiten.
Alphabetschriften machen aber nicht

nur Wortgrenzen sichtbar, sie fördern
dank ihrer Buchstaben auch das Bewusst-
sein für die lautliche Struktur der Wörter
und stärken das phonologische Gedächt-
nis. Eine wichtige Rolle spielt nicht zu-
letzt der Charakter der Schrift als visuel-
les Medium: Geübte Leser erfassen gan-
ze Wörter und sogar Wortgruppen auf ei-
nen Blick und verarbeiten schon deshalb
einen geschriebenen Text viel schneller
als die Lautfolgen gesprochener Sätze.
Wer lesen lernt, entwickelt nach und
nach ein ideales Tempo für die Blickbe-
wegungen entlang der Zeilen, das ihm
ein schnelles und trotzdem vollständiges
Verständnis des Gelesenen erlaubt. Auch
hier kommen wieder Strategien der Anti-
zipation zur Geltung, die dann auch auf
das Hören und Verstehen mündlicher
Sprache übertragen werden. Begünstigt
wird die Ausbildung all dieser Fähigkei-
ten durch das gleichmäßige Schriftbild
und die sprachliche Regularität von
Buch- oder Zeitungstexten.
Diese Eigenschaften machen das Lesen

zu einem guten Trainingsfeld für die Opti-

mierung von Sprachverarbeitungsprozes-
sen, die sich dann auch gegenüber denVer-
schleifungen und Brüchen der Umgangs-
sprache bewähren. Das gilt allerdings un-
eingeschränkt nur für Texte, die sich an
den klassischen Normen der Schriftspra-
che orientieren. Der Schreibsprech von
Chats und Tweets, der nah an der Münd-
lichkeit ist, bietet in dieser Hinsicht kein
gutes Übungsfeld.
Das Fazit der Sprachwissenschaftler

ist eindeutig: Auch die ausgefeilteste
technische Spracherkennung kann die
Kulturtechnik des Lesens und die An-
strengungen der Alphabetisierung nicht
ersetzen. Vielleicht kann sie diese aber
unterstützen? Auch für diese Möglich-
keit bietet Google ein Beispiel: Mit
„Bolo“ (Hindi für „Sprich“) hat der Kon-
zern kürzlich in Indien eine Gratis-App
zum Lesenlernen für Kinder herausge-
bracht. Diya, die cartoonartige Sprachas-
sistentin, kann Hindi und Englisch und
führt die jungen Nutzer erklärend und
korrigierend in die Welt der Schrift ein.
Offensichtlich sieht Google in der Alpha-
betisierung wohl doch eine Zukunft, je-
denfalls wenn sie als Türöffner zu einem
wichtigen Markt wie Indien dienen
kann. WOLFGANG KRISCHKE

Märtyrerkulte auf demMarktplatz der Ideen

Joan Wallach Scott Foto Laif

Schwimmübungen imMeer der Laute
Mit Sprachprogrammen wollen Digitalkonzerne den Analphabetismus in aller Welt bekämpfen. Hören statt lesen, lautet die Devise.

Für die Historikerin
Joan Wallach Scott
ist der Verfall der
Debattenkultur an
den amerikanischen
Universitäten eine
Folge ihres
ökonomischen Umbaus.

An amerikanischen Universitäten werfen sich weltanschauliche Kontrahenten gegenseitig Heuchelei vor. Mit vernünftigen Argumenten ist dagegen schwer anzukommen. Foto Getty
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