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Fokus

Meinung

Nonsens an den Unis
Mathias Binswanger über Karl-Theodor zu Guttenberg und die fragwürdige Jagd nach
Abschlüssen und Titeln

Mathias Binswanger *

Bildung wird heute als etwas Grossartiges betrachtet. Kein Wunder also, dass die
Tonnenideologie im Bildungswesen besonders populär ist: Möglichst viele Bachelor-, möglichst
viele Masterabschlüsse und natürlich auch möglichst viele Doktortitel möchte man haben, denn
damit werden wir angeblich immer gebildeter, leistungsstärker und wettbewerbsfähiger.

Der Tonnenideologie hat sich auch die Universität im deutschen Bayreuth verschrieben und
freut sich über ihre stets wachsende Zahl von Doktoranden. Dank dem deutschen
Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg wissen wir jetzt, wohin das führt: zu immer
mehr, aber immer fragwürdigeren und zusammengeklauten Doktorarbeiten.

Der Wettbewerb um möglichst viele akademische Abschlüsse ist ein Beispiel für sinnlose
Wettbewerbe. Er führt dazu, dass Professoren mit Arbeiten zugedeckt werden und immer
weniger Zeit haben, diese anzuschauen, geschweige denn zu lesen. Selbst zur Überprüfung
von mit der Höchstnote «summa cum laude» ausgezeichneten Doktorarbeiten fehlt offenbar die
Zeit, sonst hätte Guttenbergs Doktorvater die zahlreichen abgekupferten Textstellen bemerken
müssen.

Wenn aber Arbeiten nicht gelesen werden, haben die Studenten keinen besonderen Anreiz, sich
mit dem Inhalt abzumühen. So werden studentische Arbeiten immer mehr zu unsinnigen «Cut
and paste»-Übungen, bei denen sich die Exzellenz nicht mehr auf den Inhalt, sondern auf die
Plagiatstechniken bezieht.

Leider hat Guttenberg nicht einmal in dieser Disziplin Exzellenz bewiesen. Dass er gemäss
eigenen Aussagen sieben Jahre seines Lebens gebraucht hat, um dieses Werk in
«mühevollster Kleinarbeit» zu erstellen, entlarvt ihn entweder als «akademischen Hochstapler
und Lügner», so der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, oder, noch schlimmer, als
hochgradig ineffizienten und unfähigen Wissenschaftler. Hoffen wir deshalb für Guttenberg,
dass er «nur» gelogen hat.

Guttenberg ist nur die Spitze des Eisbergs. Würde man andere Dissertationen ähnlich genau
analysieren, wie das jetzt bei Guttenberg der Fall war, hätte sofort jede Universität ihre
Plagiatsfälle. Einige Unis haben dieses Problem erkannt. Doch wie fast immer bekämpft man
nicht die Ursachen, sondern versucht das Problem mithilfe des Computers zu lösen. In
mühsamer Detektivarbeit lässt man die Arbeiten mit Programmen auf Plagiate überprüfen, und
nicht selten werden diese fündig. Allerdings nur dort, wo auf so primitive Weise plagiiert wird
wie im Falle Guttenberg. Bei etwas raffinierteren Plagiaten kann der Computer keine klaren
Antworten liefern. Es würde mich nicht wundern, wenn bald Programme entwickelt würden, die
Plagiate systematisch so abändern, dass sie von den elektronischen Plagiatsdetektiven nicht
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mehr gefunden werden.

Das Problem liegt nicht darin, dass die Studenten immer fauler werden und sich keine Mühe
mehr geben wollen. Ursache ist vielmehr die Bildungspolitik, deren Ziel darin besteht, dass
möglichst viele junge Menschen studieren und somit auch diejenigen, denen das gar nicht liegt.
Ausbildungen werden gnadenlos verakademisiert. Lehrer, Krankenschwestern, Musiker oder
Therapeuten müssen sich heute als Studenten mit Bachelor- und Masterarbeiten abmühen,
statt auf ihre Tätigkeit vorbereitet zu werden. Und so entstehen immer mehr Arbeiten von
Studenten, die weder die Fähigkeit noch die Lust zu deren Verfassung haben. Plagiate sind
dann oft der einfachste Ausweg, um die geforderte Anzahl an Seiten abliefern zu können. Das
angeblich steigende Bildungsniveau der Bevölkerung, gemessen an der Zahl akademischer
Abschlüsse, wird so zum Potemkinschen Dorf. Und was sich «akademische Exzellenz» nennt,
entpuppt sich zunehmend als Nonsens.

* Ökonomieprofessor an der Fachhochschule Nordwestschweiz und Autor des Buches «Sinnlose
Wettbewerbe»

«Hoffen wir, dass er ‹nur› gelogen hat»


