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Der Erwerb von Bildung ist in unse-
rem System dankenswerterweise von 
den Schultern der Eltern genommen 
und dem Schulsystem aufgeladen. 
Dessen Qualität ja leider bekanntlich 
schauerlich darnieder liegt, im inter-
nationalen Vergleich. Aber – Halt! 

Diese Aussage gilt offenbar nicht für 
private Schuleinrichtungen. Analy-
siert man die „Studie vom Schiefen 
Turm“ genauer, so wurde Deutsch-
land in diesem Segment als bestes 
nicht-englischsprachiges Land einge-
stuft. Investieren die Eltern also Geld, 
so erhalten sie auch in Deutschland 
Leistung.

Die Grundbildung ist Aufgabe der 
Schule. Der Feinschliff erfolgt über die 
Uni. Laut einer Befragung der hundert 
einflußreichsten Familien in Deutsch-
land (wer auch immer die einzelnen 
Familien als solche definiert hat) las-
sen nur zwei davon ihren Nachwuchs 
auf einer deutschen Hochschule die 
Schulbank drücken. 

Sozialstaat Deutschland – wie sozial 
ist es, wenn jeder Steuerzahler Stu-
dienplätze mitfinanziert? Also auch 
Steuerzahler, denen auf Grund ihres 
eigenen Werdegangs ein solcher Stu-
dienplatz verwehrt ist? An der FernUni 
Hagen wird seit einigen Jahren über 

Studiengebühren dis-
kutiert. Es wurden auch 
welche eingeführt – für 
Zweitstudien. Welch’ 
ein Aufschrei ging durch 
die Studentenschaft. Es 
sei unsozial, da ja dann 
einige Studienwillige 
tatsächlich nicht mehr 
studieren könnten, vor 
allem natürlich die sozi-
al schlechter Gestellten. 
Oder Mütter in der Kin-
derpause. Welch Trep-
penwitz. 

Investition  
in Bildung

Bildung als Investitions-
gut zu sehen – auf die-
se Idee ist die deutsche 
Studentenschaft noch 
nicht gekommen. Mei-
ne Erfahrungen aus der 
Studienzeit in England 
zeichnen da ein ganz 
anderes Bild: Hier wur-
den zinslose Darlehen 
an die ausgebeben, die 
ihrer bedurften. Die 
dann langfristig getilgt 
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Bildung ist frei – in einem 
Sozialstaat. So lautet eines der 
Grundmotti in unserem Staat.
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Die neugegründete ...
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werden konnten, parallel zum Verdie-
nen nach dem Studium. Studieren 
im Ausland bedeutet in der Regel, ein 
straffes Pensum in einer klar vorge-
gebenen Lernstruktur zu bewältigen. 
Keine holde Studentenzeit, wie sie of-
fenbar in Deutschland üblich ist (war). 
Natürlich – auch ich bin der Meinung, 
hier etwas verpaßt zu haben. Ande-
rerseits könnten die Seilschaften an 
einer ausländischen Eliteuniversität 
langfristig möglicherweise wertvoller 
sein als oberflächliches Vergnügen 
hierzulande. Das muß der Einzelne für 
sich abwägen. 

Es lebe  
die Elite!

Das zumindest sagt sich der Ausbil-
dungsbetrieb Tutor aus Neumünster. 
Es soll sich etwas ändern hierzulande. 
Tutor hat die erste deutsche Privatuni-
versität gegründet. Die erste, die gros-
se Mengen Absolventen auf die glei-
che Leistungsstufe heben will, wie die 
Absolvia international renommierter 
Universitäten. Ein hehres Ziel. Haben 
deutsche Universitäten international 
doch praktisch keinen (guten) Ruf. Tu-
tor will aber noch mehr: Die gegrün-
dete „private Hanseuniversität Ro-

stock“ soll auch noch Geld verdienen. 
Bei einem Businessplan-Wettbewerb 
(Mecklenburg-Vorpommern-Startup 
2002)  wurde dieses Konzept auf Herz 
und Nieren geprüft – und ging unter 
51 Plänen als Sieger hervor. 

Das Konzept 

Was ist in deutschen Augen so anders 
an diesem Konzept? Studenten wer-
den Semestergebühren zahlen – rund 
€ 7.500. Wer sich das nicht leisten kann, 
soll über einen Bankkredit, ähnlich 
dem angelsächsischen Modell, bedient 
werden. Die Bewerber werden von der 
Uni leistungsorientiert ausgelesen. Der 
Studienplan ist streng praxisorientiert 
aufgebaut: Das Studium zum Master 
soll nach vier Jahren abgeschlossen 
sein. In die prüfungsfreien Zeiten wer-
den Praktika eingebaut. Damit soll ein 
Absolvent zum Berufsstart neben dem 
Feinschliff des Geistes noch dringend 
benötiges Fachwissen mitbringen. Der 
nicht zu unterschätzende Vorteil für 
den Studenten: Er ist Empfänger einer 
Dienstleistung. Darf also auch Leistung 
von Seiten der Universität einfordern. 
Das beginnt bei namhaften Professo-
ren und geht bis zu individueller Be-
treuung durch Tutoren. Vorbei wären 

in diesem Modell die überfüllten Hör-
säle, wo der Stundent den Professor 
nur der Stimme nach kennt, weil er die 
Vorlesung immer nur von vor der Türe 
„besuchen“ konnte.

Die Zukunft

Also – faule Studentenzeit, Ade! Da-
für soll Bildung nun Geld bringen. 
Eine Investition, die sich auf Heller 
und Pfennig berechnen läßt. Ein Ab-
solvent soll sich ausrechnen können, 
welchen Mehrwert er durch seinen 
Abschluß in Form eines gut dortierten 
Arbeitsplatzes erhält. Durch den er 
dann die Investitionskosten der Aus-
bildung tragen kann. Klingt für mich 
nach einem runden Konzept. Das im 
Ausland schon sehr lange etabliert 
ist. Das Deutschland mittelfristig 
tatsächlich wieder international zu 
einem Leistungsträger in Sachen Wis-
sen und Kultur werden lassen könnte. 
Dieses Konzept wird derzeit in einen 
geschlossenen Fonds verpackt. Des-
sen Analyse werden Sie vermutlich in 
der nächsten Ausgabe lesen können. 
Damit wird qualitativ hochwertige 
universitäre Ausbildung wieder zum 
Allgemeingut. Die moderne Interpre-
tation eines Sozialstaates ...  
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