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Vorwort              
 

Bei ihren ausgedehnten Reisen durch die sächsische Hochschullandschaft ist die Sächsische 
Hochschulentwicklungskommission auch nach Zwickau gekommen. In Zwickau haben wir uns 
nicht nur die Westsächsische Hochschule, sondern auch den Dom angesehen. An einem der Por-
tale findet sich eine Skulpturengruppe, die mir sehr gut gefallen hat. Der Künstler hat dort die 
Geschichte von den zehn Jungfrauen aus dem 25. Kapitel des Matthäusevangeliums in Stein 
gehauen – die Geschichte von den fünf törichten und den fünf klugen Jungfrauen, von denen die 
einen geglaubt hatten, ihre Lampen würden es auch ohne einen Vorrat an Lampenöl durch die 
Nacht schaffen, wogegen sich die anderen – die klugen – wohlweislich mit ausreichendem Öl 
eingedeckt hatten und für den Empfang des etwas verspätet eintreffenden Bräutigams bestens 
gerüstet waren. 
 
Das ist nicht nur ein eindrucksvolles Kunstwerk – es ist gleichzeitig eine der treffendsten Para-
beln für den Unterschied zwischen kluger und törichter Hochschul- und Wissenschaftspolitik. 
Denn wir wissen inzwischen, dass nur die wohl gefüllten Lampen kluger Köpfe uns die Gewähr 
dafür bieten, auf die Herausforderungen und die Chancen unserer Zukunft angemessen vorberei-
tet zu sein. 
 
Mit dieser Prämisse hat sich die sächsische Hochschulentwicklungskommission im November 
1999 an die Arbeit gemacht. Sie beschließt ihre Arbeit im März 2001 mit der Bekräftigung dieser 
Prämisse und mit der Feststellung, dass sich der Freistaat Sachsen in seiner bisherigen Wissen-
schaftspolitik eindeutig und überzeugend für die Gruppe der klugen Jungfrauen qualifiziert hat. 
Ob es dabei bleibt, wird die Zukunft zeigen müssen 
 
Mit der Gestaltung dieser Zukunft beschäftigt sich der Abschlußbericht der Kommission, der 
hiermit der Regierung des Freistaates Sachsen übergeben wird. Der Erstellung dieses Berichts 
haben die Kommission und ihr Vorsitzender in den vergangenen fünfzehn Monaten beträchtliche 
Zeit und Mühe gewidmet – in den Besuchen an den Hochschulen des Freistaats, in der Analyse 
umfangreicher Daten und Unterlagen, in vielen und langen Sitzungen der Kommission und ihrer 
Arbeitsgruppen. Das macht ihre Ergebnisse nicht unfehlbar, verdient jedoch eine ernsthafte Be-
schäftigung mit dem Inhalt dieses Berichts. 
 
Der Bericht der Kommission geht aus von den Herausforderungen, denen die Hochschulen von 
morgen gerecht zu werden haben (Kapitel 1). Nach der Darstellung der Aufgabenstellung und der 
Arbeitsweise der Kommission (Kapitel 2) resümiert und bewertet der Bericht die bisherige Ent-
wicklung des Hochschulwesens in Sachsen (Kapitel 3).Die Empfehlungen der Kommission glie-
dern sich in Vorschläge, die das gesamte Hochschulwesen des Freistaates betreffen (Kapitel 4), 
eine Analyse des Zustands und der Zukunftsperspektiven einzelner Fachgebiete (Kapitel 5), Emp-
fehlungen für einzelne Standorte (*Kapitel 6) sowie gesonderte Ausführungen zu den Themen 
Weiterbildung (Kapitel 7) und Online-Studienangebote (Kapitel 8). Ausgewähltes Zahlenmaterial 
zu den Feststellungen und Empfehlungen der Kommission ist in den Anlagen zusammengetragen 
worden. Diese Struktur des Berichts sowie die Erwartung, dass der Bericht eine selektive Lektüre 
erfahren wird, führen zu einer gewissen Rondo-Form, in der bestimmte Themen in unterschiedli-
chen Zusammenhängen wiederkehren und sich auf diese Weise der Aufmerksamkeit auch des 
flüchtigen Lesers versichern. 
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Mein Dank gilt in erster Linie den Mitgliedern der Kommission, die trotz umfangreicher anderer 
Verpflichtungen an ihren eigenen Einrichtungen und in den Wissenschaftsorganisationen der 
Bundesrepublik der Arbeit dieser Kommission in eindrucksvoller Weise und in dankenswertem 
Umfang zur Verfügung gestanden haben.  
 
Zu danken hat die Kommission den Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen des Landes, 
die unsere Arbeit in vielfältiger Weise unterstützt und unseren zahlreichen Bitten um Informatio-
nen bereitwillig entsprochen haben. Ich hoffe, dass die Empfehlungen der Kommission ihnen 
hilfreiche Anregungen zur Gestaltung der Zukunft ihrer Hochschulen bieten werden. 
 
Der Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Herr Prof. Dr. Hans Joachim Meyer, hat die Ar-
beit der Kommission mit tatkräftiger Hilfe, gutem Rat und beträchtlicher Geduld begleitet. Ihm 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines Hauses schuldet die Kommission Dank sowohl 
für ihre unermüdliche Unterstützung als auch für die Achtung der Unabhängigkeit der Kommissi-
on. 
 
Besonderer Dank gebührt dem Geschäftsführer der Kommission, Herrn Regierungsdirektor  
Volker Clauß, der sich umsichtig und zuverlässig um die Organisation der Kommissionsarbeit 
gekümmert und an den Ergebnissen dieser Arbeit einen erheblichen Anteil hat. 
 
 
Stanford und Dresden, im März 2001 
 
 
Prof. Dr. Hans N. Weiler 
Vorsitzender der Sächsischen Hochschulentwicklungskommission 
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Kapitel 1.  
Herausforderungen für die Hochschule von morgen 
 
 
Die Kommission hat sich in ihren Überlegungen zur weiteren Entwicklung des sächsischen 
Hochschulwesens von einer Perspektive leiten lassen, in der die Hochschulen der Zukunft – in 
Sachsen wie darüber hinaus – außergewöhnliche Herausforderungen zu bewältigen haben. Die 
bisherige Entwicklung des sächsischen Hochschulwesens hat eine solide Basis für die Bewälti-
gung dieser zukünftigen Aufgaben geschaffen; der Erfolg wird jedoch davon abhängen, ob dem 
Land der Erhalt dieser Basis gelingt und die Hochschulen bereit und in der Lage sind, auf diese 
Herausforderungen – die im Folgenden kurz skizziert sind – offensiv und kreativ einzugehen. 
 
 
1. Die sich entwickelnde  Wissensgesellschaft ist auf eine optimale Nutzung ihrer geistigen Fä-
higkeiten und Leistungen angewiesen. Wissenschaftliche – das heißt analytische, kombinatori-
sche und kritische - Fähigkeiten sind für den erfolgreichen Umgang mit den komplexen Gege-
benheiten globalen Wirtschaftens, demokratischer Herrschaft und geregelte gesellschaftliche 
Konflikte unabdingbar. Schulen und Hochschulen spielen eine maßgebliche Rolle in der Entwick-
lung dieser für den verantwortlichen Umgang mit Wissen unverzichtbaren Fähigkeiten. 
 
2. Der Prozess der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnis ist in einer grundlegenden Umstruk-
turierung begriffen, in der unter dem Einfluss neuer Fragestellungen und Problemverständnisse 
die klassischen Wissensdomänen wie Natur-, Technik- und Geisteswissenschaften einem neuen, 
umfassenderen und disziplinübergreifenden Verständnis von Wissen Platz machen und die Wert-
schöpfung an den Hochschulen entscheidend von dieser neuen Vernetzung ehemals weitgehend 
autonomer Wissensbereiche abhängt. 
 
3.  Die besonderen demographischen Gegebenheiten in den neuen Bundesländern, Veränderun-
gen in der Struktur von Arbeitsmärkten, das Ziel der Frauenförderung, die sich ständig verkür-
zende Halbwertzeit von Wissensbeständen und beruflichen Qualifikationen, neue nationale und 
internationale Migrationsmuster sowie die zunehmende Individualisierung von Lebens- und 
Lernplänen lassen eine neue Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungsnachfrage entstehen, die 
an ganz unterschiedlichen Punkten individueller Biographien ansetzt und nach sehr viel stärker 
modularisierten, anders verteilten und nach Bedarf abfragbaren Lern- und Studienangeboten ver-
langt. Bei aller Wichtigkeit einer soliden Erstausbildung kann diesen neuen Bedingungen  ein wie 
bisher eng auf bestimmte Lebensalter und auf das Prinzip der physischen Präsenz festgelegtes 
Hochschulsystem nicht mehr angemessen Rechnung tragen. Die Fähigkeit, schnell und flexibel 
auf neue Gegebenheiten und Erfordernisse zu reagieren, wird für die Hochschulen von morgen 
zur unabdingbaren Voraussetzung ihres Erfolges. 
  
4. Die noch vor kurzer Zeit unvorstellbare Ausstattung moderner Gesellschafts- und Wirtschafts-
systeme mit flächendeckenden und leicht verfügbaren Informations- und Kommunikationstechno-
logien macht Information in einem bisher ungeahnten Ausmaß verfügbar, stellt gleichzeitig aber 
die Gesellschaft und ihre Hochschulen vor die Herausforderung, in dieser Flut von Information 
die Entstehung und Vermittlung von Wissen und das Verständnis von Zusammenhängen sicher 
zu stellen. Wissensmanagement wird damit zu einer der wichtigsten Aufgaben in der Wissensge-
sellschaft. Der ungehinderte, von sozialer Herkunft und wirtschaftlicher Stellung unabhängige 
Zugang zu den Informationsquellen ist dabei wichtig. Ebenso wichtig ist die Heranbildung von 
Fähigkeiten, mit dieser Fülle von Information selbstverantwortlich, kritisch und kreativ umzuge-
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hen; dazu ist ein nicht nur virtuelles, sondern auch persönliches Verhältnis von Lehrenden und 
Lernenden unerlässlich, das von den Möglichkeiten neuer Medien und Kommunikation allerdings 
entscheidend umgeprägt wird. Auch wird die Nutzung neuer Technologien in der Lehre andere 
und sehr viel stärker kooperative Formen der Erarbeitung von Studienangeboten erfordern und 
das Paradigma des  für seine Lehre allein verantwortlichen Hochschullehrers – und damit das 
bisherige Verhältnis von individueller und institutioneller Autonomie – in Frage stellen. 
 
5. Unter den jetzt und in naher Zukunft hochentwickelten Wissensgesellschaften der Welt ent-
steht ein sich dramatisch verschärfender Wettbewerb um die Schaffung, Vermittlung und Nut-
zung wissenschaftlich fundierten Wissens, um die jetzigen und zukünftigen Wissenschaftler als 
Schöpfer und Vermittler dieses Wissens und um die für Schaffung und Vermittlung von Wissen 
erforderlichen Ressourcen. Als Teil dieses Wettbewerbs um Köpfe und Märkte entsteht ein Wett-
bewerb um das Angebot von Bildung und Ausbildung, der durch das Internet und seine globale 
Verfügbarkeit in eine völlig neue Phase getreten ist. 
 
6. Die Gesellschaft von morgen wird in noch stärkerem Maße von globalen Formen des Wirt-
schaftens, der politischen Auseinandersetzung und der kulturellen Begegnung bestimmt sein. In 
dieser weltweiten Gesellschaft funktionsfähig zu bleiben, erfordert ein erheblich vertieftes Ver-
ständnis sowohl globaler Zusammenhänge als auch unterschiedlicher kultureller Identitäten und 
Überlieferungen. Für Deutschland steht diese internationale Dimension des zukünftigen Hoch-
schulwesens unter dem besonderen Einfluss der Ausweitung der Europäischen Union nach Mit-
tel- und Osteuropa, wo sich für die grenzübergreifende Zusammenarbeit in Forschung und Lehre 
bedeutende neue Möglichkeiten und Herausforderungen ergeben. 
 
7. Die Hochschule bleibt, unabdingbarer denn je und gerade in einer sich wandelnden Gesell-
schaft, der zentrale und autonome Ort der Bewahrung des kulturellen Gedächtnisses und der geis-
tigen Auseinandersetzung zu den wichtigen Fragen menschlichen Lebens und Zusammenlebens 
und zu den Bedingungen vergangener und künftiger gesellschaftlicher Ordnungen. Gleichzeitig 
erwartet die Gesellschaft jedoch auch die kritische Stellungnahme der Hochschulen zu den bren-
nenden Fragen der Zeit und die flexible, bedarfsorientierte Befriedigung des Wissensbedarfs von 
Gesellschaft, Staat und Wirtschaft. Angesichts der fortschreitenden „Industrialisierung des Wis-
sens“ wird die Aufgabe der Hochschule, die identitätsstiftende Rolle von Kultur und Überliefe-
rung deutlich zu machen, immer wichtiger. Die angemessene Wahrnehmung dieser konkurrieren-
den Aufgaben erfordert ein Wissenschaftssystem, das gleichzeitig autonom und sozial verant-
wortlich, zielgerichtet und flexibel, selbstgesteuert und offen für externe Anforderungen ist. 
 
8. Diesen Herausforderungen wird ein künftiges Hochschulsystem – in Sachsen wie darüber hin-
aus – Rechnung zu tragen haben. Dazu sind geeignete Rahmenbedingungen erforderlich; wo die-
se nicht bestehen, müssen sie geschaffen werden. In diesem Zusammenhang hält die Kommission 
die folgenden Erwägungen für besonders wichtig: 
 
a) Hochschulen und staatliche Hochschulpolitik haben sich auf  einen  ständig intensiveren Wett-
bewerb mit anderen – staatlichen, betrieblichen, kommerziellen und anderen privaten – Anbietern 
von Bildungs- und Ausbildungsprogrammen einzustellen; dieser wird den bereits innerhalb des 
Hochschulsystems bestehenden Wettbewerb um Wissenschaftler, wissenschaftlichen Nachwuchs 
und Mittel weiter verschärfen. 
 
b) Die Hochschullandschaft geht einer weiteren Differenzierung entgegen, in der einzelne Hoch-
schulen und Fachbereiche schärfere wissenschaftliche und didaktische Profile entwickeln, in der 
sich gleichzeitig aber auch neue Verbünde und andere Formen standort- und fachübergreifender 
Zusammenarbeit  bilden werden. 
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c) Ein intensiverer, stärker durch die  Dynamik von Angebot und Nachfrage bestimmter Wettbe-
werb unter den Hochschulen wird positive Auswirkungen auf die Qualität von Studienangebot 
und Ausbildung haben. Diesem Ziel muss die Neuregelung des Verhältnisses zwischen Hoch-
schulen und Studierenden bzw. Studieninteressenten dienen, einschließlich der Reform der Be-
werbungs-, Bewertungs- und Zulassungsverfahren, in denen die folgenden Erwägungen eine 
maßgebliche Rolle spielen sollten: 

- eine möglichst weitgehende Wahlfreiheit der Studieninteressenten bei der Wahl ihrer 
Hochschule, 

- ein maßgeblicher Einfluss der Hochschulen auf die Auswahl ihrer Studierenden und 
- die Einführung sozialverträglicher und mit einer Reform der Studienfinanzierung und 

möglicherweise der Verwendung von Bildungsgutscheinen verbundener Studiengebüh-
ren.  

 
d) Mit der Entwicklung neuer informations- und kommunikationstechnologischer Mittel ergeben 
sich weitreichende Möglichkeiten sowohl kooperativeren Lehrens als auch orts- und zeitunge-
bundeneren Lernens. 
 
e) Das Hochschulstudium wird sich  auf eine weit stärkere Modularisierung hin entwickeln, die es 
Studierenden erlaubt, einzelne Bausteine ihres Studiums von unterschiedlichen Einrichtungen und 
Einrichtungsarten – unter maßgeblicher Beteiligung von Online-Angeboten – zu beziehen und 
dabei vergleichend sowohl Qualitäts- als auch Preiskriterien in Erwägung zu ziehen. 
 
f) Qualität in Forschung und Lehre erfordert strukturelle und inhaltliche Reformen, aber auch 
angemessene Ausstattungen, die sowohl tragbare Betreuungsrelationen zwischen Lehrenden und 
Lernenden als auch eine wettbewerbsfähige Forschung ermöglichen. 
 
g) Es entsteht eine neue – quantitativ äußerst umfangreiche und qualitativ höchst differenzierte – 
Nachfrage nach wissenschaftlich begründeter Weiterbildung zur Befriedigung eines lebenslan-
gen, berufsbegleitenden Qualifizierungsbedarfs;, für diesen Bedarf haben die Hochschulen (wenn 
sie  diese Aufgabe nicht anderen überlassen  wollen) einen neuen und neuartigen quartären Aus-
bildungssektor zu entwickeln. 
 
h) Die Qualität der Hochschullehrer und damit der Hochschulen wird maßgeblich  von den besol-
dungs- und dienstrechtlichen Regelungen für das wissenschaftliche Personal mitbestimmt. Die 
nunmehr in Gang gekommene Reform des Besoldungs- und Dienstrechts sollte zu einer stärkeren 
Wettbewerbs- und Leistungsorientierung bei Ausstattung, Beförderung und Besoldung, zur   Er-
weiterung der Möglichkeiten von  befristeten Einstellungen und zu einer flexibleren Regelung des 
Zugangs zum Beruf des Hochschullehrers führen. Angesichts der Tatsache, dass in nicht wenigen 
Fächern der Wettbewerb der deutschen Hochschulen mit anderen Berufsfeldern (Industrie, inter-
nationale Organisationen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen) oder ausländischen Hoch-
schulen eine Abwanderung von Spitzenbegabungen zur Folge hat, müssten die dienstrechtlichen 
Rahmenbedingungen so geregelt werden, dass die Hochschulen in diesem Wettbewerb attraktiv 
bleiben. 
 
9. Diesen Herausforderungen wird sich das deutsche und das sächsische Hochschulwesen in sei-
ner weiteren Entwicklung stellen müssen. Der Staat wird in dieser Situation noch mehr als bisher 
der langfristig investiven Qualität seiner Ausgaben für Bildung und Wissenschaft entsprechen 
müssen. Gleichzeitig sind die Hochschulen gehalten, die ihnen zur Verfügung stehenden Res-
sourcen so wirkungsvoll und sorgfältig wie möglich einzusetzen und sich vor allem um die Er-
schließung neuer Mittel für die Forschung zu bemühen.   
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Kapitel 2.  
Die Arbeit der Kommission: Auftrag und Verfahren 

2.1. Auftrag der Landesregierung 
Das sächsische Kabinett hat auf seiner Sitzung am 29. Juni 1999 beschlossen, dass der Ministerpräsi-
dent auf Vorschlag des Staatsministers für Wissenschaft und Kunst eine unabhängige Hochschulent-
wicklungskommission beruft, die Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Struktur der sächsi-
schen Hochschulen erarbeiten soll. Der Kommission wurde bei Ihrer konstituierenden Sitzung am 4. 
November 1999 nachfolgender Arbeitsauftrag erteilt:  

  
 
Arbeitsauftrag für eine Sächsische Hochschulentwicklungskommission 
 
I. 

Die Hochschulentwicklungskommission (HEK) erhält den Auftrag, Empfehlungen für eine zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung der sächsischen Hochschullandschaft unter Berücksichtigung absehbarer Entwicklungen zu 
formulieren. Diese Empfehlungen sollen unter Berücksichtigung des Hochschulentwicklungsplanes unter ande-
rem Aussagen über  

- Grundrichtungen der strukturellen Weiterentwicklung der sächsischen Hochschulen, insbesondere Formen 
der Zusammenarbeit, Schwerpunktbildungen, Vernetzungen von Forschung und Lehre,  

- die Personalstärke und die Anzahl personalbezogener Studienanfängerplätze,  

- die Abgrenzung der Ausbildungsaufgaben von Universitäten und Fachhochschulen 
 
 enthalten. Schwerpunkt der Tätigkeit der HEK sind die Universitäten, auch weil diesen die Ressourcen der 
Hochschulen in überwiegendem Maße zufließen.  

(Detailprobleme der weiteren Entwicklung im Fachhochschulbereich sollten von einer internen Kommission aus 
Vertretern der sächsischen Fachhochschulen behandelt werden.) 

II. 

Bei der Aufgabenerteilung orientiert sich die Staatsregierung an folgender Ausgangslage: 

1. In der Wissensgesellschaft von morgen wird Forschung und Bildung durch Wissenschaft eine noch 
stärkere Bedeutung zukommen als heute schon. Die wichtigsten Einrichtungen auf diesen Gebieten sind die 
Universitäten und die Fachhochschulen, deren Entwicklung die besondere Aufmerksamkeit des Staates gelten 
muss. Sachsen hat in der Wirtschaft und in der Wissenschaft über lange Zeit eine führende Stellung eingenom-
men. Während der SED-Herrschaft sind die Voraussetzungen für den Fortbestand einer solchen Position schwer 
beschädigt worden. Eine Folge ist der starke Verlust an innovationsfreudigen und unternehmerisch begabten 
Menschen. Nach der friedlichen Revolution und der Wiedererlangung der deutschen Einheit hat Sachsen erheb-
liche Anstrengungen unternommen, um sein wissenschaftliches Potential zu erneuern und weiterzuentwickeln. 
Das gemeinsame politische Ziel der Verantwortungsträger ist nicht zuletzt, unsere Hochschullandschaft im nati-
onalen und internationalen Wettbewerb so attraktiv zu gestalten, dass junge Menschen in großer Zahl nach 
Sachsen kommen, um hier zu studieren und nach dem Studium ihren Lebensmittelpunkt im Freistaat zu wählen. 
Der erfolgreiche Weg Sachsens seit 1990 bietet hierfür entsprechende Anreize. 

Die raschen Veränderungen unserer Lebenswelt haben Auswirkungen auf die Hochschulen und müssen von 
diesen antizipiert werden. Umbrüche in der Gesellschaft sind nicht zuletzt Folgen, die sich aus der Umsetzung 
wissenschaftlicher Ideen und Erkenntnisse ergeben. Sich weiter ausprägende Veränderungen der demographi-
schen Entwicklung, im Arbeitsleben, im Umfang von und im Zugriff auf Informationen beeinflussen Anforderun-
gen an das Basiswissen und die Beherrschung grundlegender Kulturtechniken in der Wissensgesellschaft. Da-
durch ergeben sich für die Hochschulen Modifikationen ihrer Aufgaben, die sich unter anderem in Lehrinhalten 
und Forschungsthemen, fachübergreifenden Vernetzungen, im Verhältnis von grundständigem Studium und 
Weiterbildung ausdrücken. 

Die Wissensgesellschaft von morgen wird eine Gesellschaft des lebenslangen Lernens sein. Die demographi-
schen Veränderungen werden diese Entwicklung zusätzlich befördern. Sie werden zu einem fortschreitenden 
Prozess des Alterns der Bevölkerung führen. Um gleichwohl das Leistungs- und Innovationsniveau zu sichern 
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und weiter anzuheben, werden die Hochschulen neue Formen der Weiterbildung und des Erwachsenenstudiums 
entwickeln müssen. Daher ist davon auszugehen, dass die wissenschaftliche Weiterbildung in ihren unterschied-
lichen Formen neben dem grundständigen Studienangebot zur zweiten Hauptaufgabe der Universitäten auf dem 
Gebiet der Bildung durch Wissenschaft wird. Auf diese Aufgabe müssen sich die Hochschulen jetzt einstellen und 
entsprechende Angebote konzipieren. Dabei wird es darauf ankommen, von Anfang an solche Strukturen zu 
entwickeln, die auf Initiative und Eigenverantwortung der interessierten und handelnden Personen und Unter-
nehmen setzen und nicht vordergründig auf die Absicherung durch die öffentliche Hand. 

Sachsen muss sich für längere Zeit darauf einstellen, mit einer im deutschlandweiten Vergleich unterdurch-
schnittlichen Finanzausstattung auszukommen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, im Spannungsfeld zwi-
schen dieser Beschränkung einerseits und der großen Bedeutung von Wissenschaft und Hochschulen anderer-
seits den künftigen Umfang des Hochschulpersonals und der öffentlichen Ausgaben für die Hochschulen ange-
messen und realistisch zu bestimmen. Es müssen Wege aufgezeigt werden, wie auch die Hochschulen mit gerin-
ger werdenden öffentlichen Mitteln auskommen, ohne ihre Leistungsfähigkeit zu reduzieren. Diese Zwänge sol-
len auch als Chance verstanden werden, um mit dem Ziel einer Verbesserung der Effizienz und der verstärkten 
Nutzung von Synergieeffekten auf die wissenschaftliche Kooperation und die stärkere Vernetzung innerhalb der 
Hochschulen und zwischen ihnen sowohl in der Lehre als auch in der Forschung zu orientieren.  

2. Für die Tätigkeit der Hochschulentwicklungskommission sind folgende Vorgaben in Betracht zu ziehen: 

2.1. Ausgangspunkt ist die sächsische Hochschulstruktur mit den vorhandenen Standorten, an denen festgehalten 
wird, und ihrem traditionellen Fächerprofil - insbesondere auch im Bereich der Natur- und Ingenieurwissen-
schaften - und der breiten Fachstruktur, die unter Beachtung des erkennbaren wissenschaftlichen und technolo-
gischen Fortschritts sowie des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedarfs fortzuentwickeln sind. 

2.2. Vor dem Hintergrund der Zielsetzungen der sächsischen Staatsregierung und der absehbaren Ressourcen-
entwicklung sind die Schwerpunkte des sächsischen Hochschulwesens für die einzelnen Standorte noch deutli-
cher herauszuarbeiten und durch Konzentration und Kooperation verstärkt Möglichkeiten für die effektive Nut-
zung der Ressourcen zu erschließen. 

2.3. Mit dem Ziel einer Verbesserung der Effizienz und einer verstärkten Nutzung von Synergieeffekten ist auf die 
wissenschaftliche Kooperation, die stärkere Vernetzung innerhalb der Universitäten, zwischen ihnen sowie zwi-
schen Universitäten und Fachhochschulen sowohl in der Lehre als auch in der Forschung zu orientieren. Durch 
Konzentration von Fächern sind thematische Schwerpunkte so zu bilden, dass „Kritische Massen" erhalten oder 
erzeugt werden, die die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen auf dem Forschungsmarkt fördern. 

2.4. Zugleich ist der wissenschaftliche Wettbewerb zwischen den Hochschulen und innerhalb derselben z. B. 
durch die Schärfung der fachlichen Profile im Kontext mit der Entwicklung von Sonderforschungsbereichen, 
Graduiertenkollegs, Forschergruppen sowie durch Kooperation mit außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen zu beleben. 

2.5. Ausgehend von den Prognosen der Studentenzahlen im Hochschulentwicklungsplan und den Chancen der 
Absolventen auf dem Arbeitsmarkt sind die Allokation der Studienplätze an den sächsischen Hochschulen zu 
ermitteln und Schlussfolgerungen für die Personalstruktur zu ziehen. 

3. Von der Hochschulentwicklungskommission werden inhaltlich und quantitativ konkrete Vorschläge 
erwartet, die sich für eine praktische Umsetzung im Rahmen der nächsten Legislaturperiode des sächsischen 
Landtags eignen. Der Abschlußbericht der Kommission sollte ein Jahr nach Erteilung des Auftrages vorliegen. 
Ein Zwischenbericht wird nach der Hälfte der Zeit erwartet. 

 

III. 

Die Hochschulentwicklungskommission, die aus überregional tätigen Persönlichkeiten gebildet wird, soll so 
strukturiert werden, dass jeweils zwei bis drei Mitglieder für die Bereiche 

- Mathematik und Naturwissenschaften, 

- Ingenieurwissenschaften, 

- Geistes- und Sozialwissenschaften 

und je ein Mitglied für die Bereiche 

- Rechts- und Wirtschaftswissenschaft 

besonders ausgewiesen sein sollten. Dieser Personenkreis würde um zwei die Kommission leitende und im 
Hochschulmanagement erfahrene Personen ergänzt und damit etwa 12 Mitglieder umfassen. Bei der Auswahl 
der Mitglieder werden Vertreter der Wirtschaft angemessen berücksichtigt. 
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Als Mitglieder für die HEK werden grundsätzlich nur solche Personen vorgesehen, die keine zu enge Bindung an 
sächsische Hochschulen haben. Diese soll auch nicht dadurch gegeben sein, dass die Mitglieder der HEK in 
Sachsen bisher in der Hochschulkommission, in Gründungskommissionen oder in Hochschulkuratorien tätig 
waren oder sind. 

An den Beratungen der HEK können auf Wunsch der Leiter der Abteilung Hochschulen des SMWK sowie ein 
Vertreter der Staatskanzlei und des SMF teilnehmen. Die HEK kann weitere Mitarbeiter des SMWK zu den 
Beratungen hinzuziehen. 

Der HEK werden ein Mitarbeiter des SMWK als Geschäftsführer für die laufenden Geschäfte und eine Schreib-
kraft (Teilzeit) beigegeben. 

2.2. Zusammensetzung der Kommission 
Als Mitglieder der Sächsischen Hochschulentwicklungskommission wurden vom Ministerpräsidenten 
auf Vorschlag des Staatsministers für Wissenschaft und Kunst die nachstehend benannten Persönlich-
keiten berufen. In ihrer ersten Arbeitssitzung am 20. Dezember 1999 kam die Kommission zu der ein-
helligen Überzeugung, dass sie sich zur sachgerechten Erfüllung ihrer Aufgaben nicht nur mit den 
Universitäten, sondern auch mit den Fachhochschulen des Landes und ihrer zukünftigen Entwicklung 
zu beschäftigen habe. Deshalb wurde die Landesregierung gebeten, zwei zusätzliche Mitglieder der 
Kommission zu berufen, die im Bereich des deutschen Fachhochschulwesens kundig und ausgewiesen 
sind. 
 
Prof. Dr. Hans N. Weiler 
Vorsitzender 
Rektor emeritus der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
Professor of Education and Political Science Emeritus, Stanford University 
 
Prof. Dr. Gerhard Ackermann 
Präsident der Technischen Fachhochschule Berlin 
Professor für Physik,  
Stellv. Sprecher der Gruppe Fachhochschulen in der Hochschulrektorenkonferenz 
 
Dr. Norbert Bensel 
Daimler Chrysler Services AG 
Mitglied des Vorstandes  
 
Prof. Dr. Werner Deutsch 
Technische Universität Braunschweig 
Leiter der Abteilung für Entwicklungspsychologie 
des Instituts für Psychologie 
 
Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte 
Freie Universität Berlin 
Institut für Theaterwissenschaft 
Mitglied des Wissenschaftsrates 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Frankenberg 
(stellvertretender Vorsitzender) 
Rektor der Universität Mannheim 
Professor für Physische Geographie 
Vizepräsident für Forschung der Hochschulrektorenkonferenz 
 
Prof. Dr. Dr. E.h. Gerhard Heimerl 
Direktor des Verkehrswissenschaftlichen Instituts an der Universität Stuttgart 
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesministers für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
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Prof. Dr. Karl Ulrich Mayer 
(stellvertretender Vorsitzender) 
Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 
Honorarprofessor für Soziologie an der FU Berlin 
Mitglied des Wissenschaftsrates bis 1999 
 
Prof. Dr. Helmuth Möhwald 
Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung 
Professor am Institut für Physik an der Universität Potsdam 
 
Prof. Dr. Rüdiger Pohl 
Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle e.V. 
Professor für Volkswirtschaftslehre an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Mitglied des Wissenschaftsrates 
 
Prof. Dr. Dres. h.c. Bernd Rüthers 
Universität Konstanz 
Professor emeritus der Juristischen Fakultät 
Rektor emeritus der Universität Konstanz 
 
Dr. Fritz Schaumann 
Präsident der International University Bremen  
Staatssekretär a.D. (BMBF 1988 bis 1998) 
 
Prof. Dr. Luise Schorn-Schütte 
Professorin für neuere Geschichte am Historischen Seminar  
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main 
Senatorin der DFG 
Mitglied des Kuratoriums der VW-Stiftung 
 
Prof. Dr. Otto Spaniol 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 
Lehrstuhl für Informatik IV 
Mitglied des Wissenschaftsrates 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Engelbert Westkämper 
Geschäftsführender Leiter des Fraunhofer-Instituts  
für Produktionstechnik und Automatisierung Stuttgart 
Direktor des Instituts für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik an der Universität  Stuttgart 
 
Prof. Dr. Günther Wildenhain 
Rektor der Universität Rostock 
Ehem. Abteilungsleiter im Kultusministerium von Mecklenburg-Vorpommern 
Mathematiker 
 
Prof. Dr. Gunther Wolff 
Rektor emeritus der Fachhochschule Eberswalde 
Forstwissenschaftler 
 
Zum Geschäftsführer der Sächsischen Hochschulentwicklungskommission wurde Regierungsdirektor 
Volker Clauß aus dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst bestellt. 
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2.3. Zeitplan, Sitzungen und Begehungen 
2.3.1. Kommission 

04.11.99 Konstituierende Sitzung der SHEK in Dresden, Einsetzung der Mitglieder durch den Mi-
nisterpräsidenten, Übergabe des Arbeitsauftrags  

05.11.99 Gespräch des Vorsitzenden der SHEK, Herrn Prof. Weiler mit den Rektoren der sächsi-
schen Universitäten 

05.11.99 Gespräch des Vorsitzenden der SHEK, Herrn Prof. Weiler mit den Rektoren der sächsi-
schen Fachhochschulen 

15.12.99 Besuch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK an der TU Chemnitz 

16.12.99 Besuch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK an der TU Bergakademie 
Freiberg 

16.12.99 Gespräch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK mit Vertretern der Konfe-
renz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) 

17.12.99 Besuch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK an der Universität Leipzig 

20.12.99 2. Sitzung der SHEK in Dresden in Anwesenheit des Staatsministers für Wissenschaft 
und Kunst 

02.02.00 Besuch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK an der TU Dresden 

04.02.00 Gespräch von Herrn Prof. Weiler und Herrn Prof. Frankenberg mit dem Staatsminister für 
Wissenschaft und Kunst in Bonn 

07.02.00 Besuch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK an der HTWK Leipzig 

08.02.00 Besuch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK an der Hochschule Zit-
tau/Görlitz und dem IHI Zittau 

09.02.00 Besuch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK an der Hochschule Mittwei-
da 

10.02.00 Besuch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK an der HTW Dresden 

10./11.02.00 3. Sitzung der SHEK in Dresden 

15.02.00 Besuch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK an der Westsächsischen 
Hochschule Zwickau 

15.02.00 Gespräch des Vorsitzenden der SHEK mit dem Ministerpräsidenten  

20.03.00 4. Sitzung der SHEK in Dresden (gemeinsam mit den Universitätsrektoren) 

21.04.00 4. Sitzung der SHEK in Dresden, Aufnahme der Arbeit der Fachgruppen (siehe 2.3.2) 

30.03.00 1. Gespräch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK mit den Mitgliedern des 
Ausschusses für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien beim Sächsischen 
Landtag 

30.03.00 Gespräch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK mit dem Staatsminister der 
Finanzen in Leipzig  

31.03.00 Pressegespräch mit dem Vorsitzenden der SHEK  

01.05.00 5. Sitzung der SHEK in Dresden 

02.05.00 Zwischenbericht und Gespräch der SHEK mit den Mitgliedern des sächsischen Kabinetts 

02.05.00 Fortsetzung der 5. Sitzung der SHEK 

02.05.00 Gespräch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK mit den Fachhochschul-
rektoren 
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02.05.00 Gespräch des Vorsitzenden und weiterer Mitglieder der SHEK mit Vertretern der KSS 

28.06.00 Gespräch des Vorsitzenden der SHEK mit dem Vorsitzenden des Forschungsbeirats des 
Freistaates Sachsen 

29.06.00 6. Sitzung der SHEK in Dresden, teilweise in Anwesenheit des Staatsministers für Wis-
senschaft und Kunst  

29.06.00 Brief des Vorsitzenden der SHEK an den Ministerpräsidenten mit der Stellungnahme der 
SHEK zu den Beschlüssen der Haushaltsklausur des Kabinetts vom 26./27.6.00 

05.07.00 Brief des Vorsitzenden der SHEK an die Rektoren der sächsischen Universitäten und 
Fachhochschulen zu den Beschlüssen der Haushaltsklausur des Kabinetts vom 26./27.6.00 

19.07.00 Gespräch des Vorsitzenden der SHEK und Herrn Prof. Wildenhain mit dem Ministerprä-
sidenten, dem Staatsminister der Finanzen und dem Staatsminister für Wissenschaft und 
Kunst  

06.09.00 Gespräch des Vorsitzenden der SHEK mit dem Staatsminister für Wissenschaft und 
Kunst  

07.09.00 2. Gespräch der SHEK mit den Mitgliedern des Ausschusses für Wissenschaft und Hoch-
schule, Kultur und Medien beim Sächsischen Landtag 

07.09.00 7. Sitzung der SHEK in Dresden  

08.09.00 7. Sitzung der SHEK in Dresden (gemeinsam mit den Rektoren und weiteren Vertretern 
der sächsischen Universitäten und Fachhochschulen) 

08.09.00 Gespräch des Vorsitzenden der SHEK mit Vertretern des KSS 

12.10.00 Gespräch des Vorsitzenden der SHEK mit dem Staatsminister für Wissenschaft und 
Kunst  

12.10.00 Gespräch des Vorsitzenden der SHEK mit dem Direktor, dem stellvertretenden Direktor 
und der Verwaltungsleiterin des IHI Zittau 

12.10.00 Gespräch des Vorsitzenden der SHEK mit dem Rektor der Hochschule Zittau/Görlitz 

13.10.00 Besuch des Vorsitzenden der SHEK an der Universität Leipzig 

13.10.00  Versand von Empfehlungsentwürfen der Arbeitsgruppen zur Stellungnahme an die Lei-
tungen der sächsischen Hochschulen 

18.10.00 Besuch des Vorsitzenden der SHEK an der TU Bergakademie Freiberg und an der TU 
Chemnitz 

19.10.00 Besuch des Vorsitzenden der SHEK an der TU Dresden 

19.10.00 Gespräch des Vorsitzenden der SHEK mit der Hochschulabteilung des SMWK 

27.10.00 Stellungnahmen der Hochschulen zu den Empfehlungsentwürfen der Arbeitsgruppen 

10./11.11.00 8. Sitzung der SHEK in Dresden  

05.12.00 Gespräche des Vorsitzenden der SHEK mit  dem Staatsminister für Wissenschaft und 
Kunst, Herrn AL Dr. Maibaum und Herrn RL Suschke in Dresden 

22./23.01.01 9. Sitzung der SHEK in Dresden, teilweise in Anwesenheit des Staatsministers für Wis-
senschaft und Kunst 

24.01.01 Gespräch des Vorsitzenden der SHEK mit Vertretern der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, Landesverband Sachsen 

20.02.01 Versand des redigierten Kommissionsberichts an die Kommmissionsmitglieder zur ab-
schließenden Bestätigung 

27.03.01 Übergabe des Berichts an den Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen 
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2.3.2. Arbeitsgruppen der Kommission 

Neben zahlreichen Begehungen sowie Einzelkonsultationen innerhalb der Arbeitsgruppen und mit 
einzelnen Hochschulen und Fachbereichen trafen sich die fachbezogenen Arbeitsgruppen der 
Kommission im Rahmen und außerhalb der Plenarsitzungen der Kommission zu den im Folgenden 
aufgeführten Sitzungen: 
 
Arbeitsgruppe Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik: 
14.04.00 Sitzung der Arbeitsgruppe in Berlin 

12.10.00 Sitzung der Arbeitsgruppe in Berlin 

13.12.00 Sitzung der Arbeitsgruppe in Berlin 
 
Arbeitsgruppe Geistes- und Sozialwissenschaften: 
29.06.00 Sitzung der Arbeitsgruppe in Dresden 

13.11.00 Sitzung der Arbeitsgruppe in Berlin 

04.12.00 Sitzung der Arbeitsgruppe in Berlin 

22.01.01 Sitzung der Arbeitsgruppe in Dresden 
 
Arbeitsgruppe Ingenieurwissenschaften: 
10.04.00 Sitzung der Arbeitsgruppe in Berlin 

01.05.00 Sitzung der Arbeitsgruppe in Dresden 

29.06.00 Sitzung der Arbeitsgruppe in Dresden 

07.09.00 
12.10.00 
04.12.00 

Sitzung der Arbeitsgruppe in Dresden 
Sitzung der Arbeitsgruppe in Berlin 
Sitzung der Arbeitsgruppe in Stuttgart 

 
Arbeitsgruppe Rechts- und Wirtschaftswissenschaften: 
12.03.00 Sitzung der Arbeitsgruppe in Leipzig und Chemnitz  

13.04.00 Sitzung der Arbeitsgruppe in Dresden und Freiberg  

2.4. Übersicht über die der Kommission vorliegenden Unterlagen 
 

• Arbeitsauftrag an die SHEK, Kabinettsbeschluss der Sächsischen Staatsregierung vom 
26.06.1999 

• Hochschulentwicklungsplan des Freistaates Sachsen vom 29.07.1998 

• Sächsische Hochschulen, Sept. 1998, Broschüre 

• Sächsisches Hochschulgesetz (novellierte Fassung vom 11. Juni 1999) 

• Regierungserklärung des sächsischen Ministerpräsidenten vom 27. Okt. 1999 

• Sächsische ZulassungszahlenVO 1999/2000 vom 15. Juni 1999 

• Universitäten und Fachhochschulen im Geschäftsbereich des SMWK, Ausgewählte Übersich-
ten zur Entwicklung der Studienanfänger- und Studentenzahlen (1992 bis 2000) sowie zum 
Personalbestand 1999 

• Abschlussbericht der Hochschulstrukturkommission Baden-Württemberg (Juni 1998) 

• Universitäten und Fachhochschulen im Geschäftsbereich des SMWK und Einrichtungen der 
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außeruniversitären Forschung – Informationen über  

- Haushaltentwicklung,  
- Berufungsgebiete,  
- erfolgreiche u. erfolglose Berufungsverhandlungen,  
- Personalbezogene Aufnahmekapazität an Universitäten,  
- Flächenbezogene Studienplätze nach Hochschulen und Fächergruppen,  
- Bachelor- /Baccalaureus- und Master-/Magisterstudiengänge,  
- Internationale Partnerschaften,  
- Übersicht über die außeruniversitären Forschungseinrichtungen,  
- Förderung durch die DFG,  
- 1999 geförderte Sonderforschungsbereiche – Initiativen zur Einrichtung neuer Sonderfor-

schungsbereiche,  
- Drittmittelstatistik - Drittmittel nach Gebergruppen und Fachbereichen 

• Stellungnahmen und Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Energieforschung, Umwelt-
forschung, Materialwissenschaftliche Forschung 

• Universitäten und Fachhochschulen im Geschäftsbereich des SMWK – Informationen über 

- Berufungsgebiete nach Hochschularten und Hochschulen  
- Bewerber, Zulassungen und Einschreibungen SS 1999 und WS 1999/2000,  
- Abschlussprüfungen Prüfungsjahr 1998/99,  
- Promotionen im Prüfungsjahr 1998/99,  
- Habilitationen 1998 und 1999,  
- Übersichten zum Flächenbedarf und flächenbezogene Studienplätze,  
- Wanderungsverhalten der deutschen Studienanfänger und Entwicklung der Wanderungs-

saldi der Länder 1993 bis 1997 

• Übersicht über die 1998/99 im Rahmen des SOKRATES – Hochschulvertrages geförderten 
Aktivitäten sächsischer Hochschulen 

• Altersstruktur des wissenschaftlichen Personals 

• PC- Ausstattung der Hochschulen mit Rechentechnik für die Studierenden  

• Universitäten und Fachhochschulen im Geschäftsbereich des SMWK – Informationen über 

- Entwicklung Studienanfänger- und Studierendenzahlen im Zeitraum 1992 bis 1999 nach 
Hochschularten und Hochschulen,  

- Ergebnis der Haushaltsrechnung für die Hochschulen im Jahr 1999,  
- Prognose der Studierendenzahlen,  
- Informationen der ZVS über Zulassungszahlen, Bewerber und Eingeschriebene im WS 

99/00,  
- Leistungsindikatoren im Hochschulbereich – KMK-Verfahren für die Durchführung von 

Auslastungsberechnungen  
- Auslastungsberechnungen der Universitäten nach diesem Verfahren,  
- Ausstattung der sächsischen Hochschulbibliotheken,  
- Informationen des Landesarbeitsamtes Sachsen zum Akademikerarbeitsmarkt mit Statistik 

der Arbeitsvermittlung für besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte (Dezember 
1999),  

- Zusammenarbeit der Hochschulen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen im 
Freistaat Sachsen 

• Kurzdarstellungen der Fakultäten und Fachbereiche der Universitäten 
- Organisatorisches 
- Statistik 
- Profillinien 
- Inner- und außeruniversitäre Vernetzung 

• Studienführer und Forschungsberichte der Universitäten und Fachhochschulen 
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• Entwicklungskonzeptionen der Universitäten und Fachhochschulen 

 
Darüber hinaus wurde von den Hochschulen während der Besuche der Kommission umfangreiches 
Material z. B. über wesentliche Profillinien in der Forschung, die Zusammenarbeit mit der regionalen 
Wirtschaft oder internationale Kontakte zur Verfügung gestellt. 

2.5. Anmerkungen zu Auftrag und Verfahren 
2.5.1. Einschränkungen im Mandat der Kommission 
Obwohl der Auftrag an die Kommission relativ weit gefasst war, enthielt er eine Reihe von wichtigen 
Einschränkungen: 

a) Die Hochschulstandorte des Freistaates waren als gegeben anzusehen und nicht in Frage zu 
stellen; die Kommission hat diese Vorgabe als Bekräftigung eines dezentralisierten Struktur-
konzepts verstanden, in dessen Rahmen die bestehenden Standorte auch unter regionalpoliti-
schen Aspekten zu stärken sind. 

b) Der Fachbereich Medizin bleibt außerhalb der Zuständigkeit der Kommission; die Kommissi-
on hat diese Vorgabe zwar akzeptiert, hält es jedoch für unumgänglich, dass im Rahmen einer 
umfassenden hochschulpolitischen Prioritätensetzung auch die relative investive und laufende 
Ausstattung dieses Fachbereichs kritisch hinterfragt wird. 

c) Entgegen der ursprünglichen Beschränkung auf die Universitäten hat die Kommission es für 
richtig gehalten, der Landesregierung eine Ausweitung des Auftrages auf die Fachhochschulen 
vorzuschlagen. Selbst diese Ausweitung lässt indessen einen wichtigen Bereich des sächsi-
schen Hochschulwesens – insbesondere Kunst- und Musikhochschulen – sowie die außeruni-
versitäre Forschungslandschaft unberücksichtigt. 

d) Die Kommission hat sich ihrem Auftrag entsprechend darauf konzentriert, die strukturelle 
Angemessenheit bestehender Kapazitäten, ihrer landesweiten Verteilung und ihrer zukünftigen 
Entwicklung zu bewerten. Eine qualitative Begutachtung einzelner Fachbereiche, Institute o-
der Wissenschaftler wäre über das Mandat der Kommission hinausgegangen und ist nicht er-
folgt. 

 

2.5.2. Die Kommission und die Hochschulen 
Die Kommission war von Anfang an der Überzeugung, dass im Interesse sowohl der Qualität ihrer 
Arbeit als auch der Chancen einer konstruktiven Umsetzung ihrer Empfehlungen der engen Zusam-
menarbeit mit den Hochschulen des Landes besondere Bedeutung zukommt. In diesem Sinne hat sie 
sich in einem Ausmaß, das für externe Kommissionen dieser Art außergewöhnlich ist, in Besuchen, 
Gesprächen und im Austausch schriftlicher Informationen darum bemüht, die Vorstellungen der 
Hochschulen über ihre eigene Zukunft kennen zu lernen und in Betracht zu ziehen – auch wenn sie 
sich ihnen selbstverständlich nicht in allen Punkten anschließen konnte. Dieses Verständnis ihrer Ar-
beit hat für die Kommission nicht nur zu einem erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand, sondern 
auch zu gelegentlichen Enttäuschungen im Umgang mit vorläufigen und vertraulichen Arbeitspapieren 
geführt. Sie hält dennoch daran fest, mit der Einbeziehung der Hochschulen in ihre Arbeit die richtige 
Entscheidung getroffen zu haben. Die Kommission ist für die insgesamt vorzügliche Kooperation der 
Hochschulen und ihrer Leitungen, denen die Kommission ihrerseits einen erheblichen Arbeitsaufwand 
verursacht hat, außerordentlich dankbar. 
 

2.5.3. Die Haushaltsbeschlüsse der Staatsregierung 

Die Haushaltsbeschlüsse der sächsischen Staatsregierung vom Juli 2000 haben zwar den Arbeitsauf-
trag an die Kommission nicht inhaltlich verändert, auf die Bedingungen und das Klima der Arbeit der 
Kommission jedoch einen beträchtlichen Einfluss gehabt. Diese Beschlüsse – wie auch immer ihre 
haushaltspolitische Notwendigkeit zu bewerten ist – haben die sächsische Hochschullandschaft in 
erheblichem Maße verunsichert und das Verhältnis zwischen Hochschulen und Kommission insofern 
belastet, als sie die Kommission dem Verdacht ausgesetzt haben, der Landesregierung als Instrument 
für relativ weitreichende Haushaltskürzungen zu dienen. Dieser Verdacht widerspricht sowohl dem 



15  

Arbeitsauftrag an die Kommission wie auch ihrem Selbstverständnis: die Kommission hat ihre Aufga-
be zu keinem Zeitpunkt darin gesehen, für die Umsetzung der Haushaltsentscheidungen der Staatsre-
gierung Sorge zu tragen; eine solche Aufgabe hätte sachgerecht auch nur auf der Basis einer umfas-
senden qualitativen Evaluierung des sächsischen Hochschulwesens und seiner einzelnen Bestandteile 
erfüllt werden können. Die Kommission hat in ihren anfänglichen Gesprächen mit der Landesregie-
rung auf deutlichere Vorgaben zum Stellenwert von Wissenschaft in den Prioritäten des Landes ge-
drängt; das Ausmaß des in den Haushaltsbeschlüssen vorgesehenen Stellenabbaus an den sächsischen 
Hochschulen hat jedoch den ursprünglichen Vorstellungen der Kommission über eine Strategie zur 
weiteren Entwicklung des sächsischen Hochschulwesens (siehe unten, 4.20.1) eine wesentliche 
Grundlage entzogen. 
 
Selbstverständlich hat die Kommission die Haushaltsentscheidungen der Staatsregierung als Datum in 
ihre Überlegungen einbeziehen müssen, ohne sich jedoch von ihnen leiten zu lassen. Die Vorschläge 
der Kommission richten sich, wie dieser Bericht zeigt, auf die strukturellen Merkmale des sächsischen 
Hochschulwesens und ihre Anpassung an einen sich ändernden Bedarf. Die haushaltspolitischen Imp-
likationen dieser Veränderungen werden zu gegebener Zeit von der Staatsregierung vor dem Hinter-
grund dieser Vorschläge einzuschätzen sein; dabei wird die zeitliche Dimension des Ressourcenbe-
darfs der sächsischen Hochschulen, zu der die Kommission Stellung nimmt, eine wichtige Rolle für 
die konkrete Umsetzung haushaltspolitischer Entscheidungen spielen müssen.  
 

2.5.4. Zur Arbeitsweise der Kommission 
Die Kommission hat ihre Tätigkeit mit einer umfangreichen Bestandsaufnahme zum Stand des sächsi-
schen Hochschulwesens und zu den Überlegungen der Hochschulen über ihre zukünftige Entwicklung 
begonnen. Diese Bestandsaufnahme hat sich auf zahlreiche Unterlagen aus den Hochschulen und dem 
SMWK sowie auf Besuche an allen Hochschulen des Freistaates gestützt. 
 
Auf dieser Basis hat die Kommission zunächst einige grundsätzliche Überlegungen zur künftigen 
Entwicklung des sächsischen Hochschulwesens angestellt, die auch Gegenstand weiterer Konsultatio-
nen mit der Landesregierung, dem zuständigen Ausschuss des Landtages, den Leitungen der Hoch-
schulen und den Vertretern der Studierendenschaft waren und in den allgemeinen Empfehlungen der 
Kommission (Kapitel 4, 7 und 8) ihren Niederschlag gefunden haben. 
 
In einer nächsten Phase hat die Kommission aus ihren Mitgliedern fachbezogene Arbeitsgruppen ge-
bildet, die sich eingehender mit der Situation und den Zukunftsperspektiven einzelner Fächergruppen 
beschäftigt haben. Die Feststellungen und Empfehlungen dieser Arbeitsgruppen sind in der Gesamt-
diskussion erörtert worden und haben in Kapitel 5 dieses Berichts ihren Niederschlag gefunden. 
 
Die Kommission hat sich in ihrer Arbeit an der spezifischen Situation im Freistaat Sachsen, aber auch 
an der laufenden hochschulpolitischen Debatte in Deutschland orientiert. Insbesondere hat sie die neu-
eren Stellungnahme des Wissenschaftsrates 

- zur Einführung neuer Studienstrukturen und –abschlüsse (BA/MA) vom ... 2000, 
- zur künftigen Entwicklung des Wissenschaftssystems in Deutschland vom Juli 2000 und 
- zur Personalstruktur und Qualifizierung (Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses) vom Januar 2001 
sowie die Erörterungen innerhalb der KMK zur Zukunft der Lehrerbildung zur Kenntnis genommen 
und in ihre Überlegungen einbezogen. 
 
Die Grundzüge des Berichts und seiner Empfehlungen wurden anlässlich der letzten Plenarsitzung der 
Kommission am 22?23. Januar in Dresden gebilligt. Die Fertigstellung des Berichts erfolgte auf der 
Basis dieser Verständigung und in enger Konsultation mit den Mitgliedern der Kommission im Febru-
ar und März 2001. 
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Kapitel 3.  
Die Entwicklung des sächsischen Hochschulwesens 
  
Dieses Kapitel gibt einen vom SMWK erstellten Überblick über die strukturelle und quantitative Ent-
wicklung des sächsischen Hochschulwesens seit 1990 (3.2 und 3.3) vor dem Hintergrund der in der 
DDR auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen bestehenden Hochschuleinrichtungen (3.1). Die Kom-
mission fasst ihre Einschätzung dieser Entwicklung zum Abschluss dieses Kapitels zusammen (3.4) 

3.1. Das Hochschulwesen auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen zum Zeitpunkt 
der Wiedervereinigung 

Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung bestanden auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen folgende 22 
Hochschulen:  
 
Universitäten: 
 Karl-Marx-Universität Leipzig  
 Technische Universität Dresden 
 Technische Universität Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) 
 Bergakademie Freiberg 
 
Medizinische Hochschule: 
 

Medizinische Akademie Dresden 
 

Technische Hochschulen / Ingenieurhochschulen / Handelshochschule: 
 

Hochschule für Verkehrswesen Dresden  
Technische Hochschule Leipzig  
Ingenieurhochschule Mittweida  
Technische Hochschule Zittau  
Technische Hochschule Zwickau  
Handelshochschule Leipzig 
 

Pädagogische Hochschulen: 
 

Pädagogische Hochschule Leipzig  
Pädagogische Hochschule Dresden  
Pädagogische Hochschule Zwickau 
 

Kunsthochschulen:  
 

Hochschule für Bildende Künste Dresden 
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 
Theaterhochschule Leipzig 
Hochschule für Musik Leipzig 
Hochschule für Musik Dresden  
 

sonstige Hochschulen: 
 

Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport (DHfK) Leipzig  
Hochschule für Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPG) Meißen 
Institut für Literatur Leipzig 

 
An diesen Hochschulen studierten ca. 54.000 Studierende (42% der Studierenden aller Hochschulen 
der DDR), darunter in der Humanmedizin ca. 5.500 Studierende.  
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Im Hochschulbereich waren ca. 27.000 Mitarbeiter beschäftigt (35% des Personals aller Hochschulen 
der DDR), darunter in der Medizin mehr als 8.000 Mitarbeiter. 

Die Anzahl der Hochschullehrer betrug etwa 2.900. 
  
Der Absolventenanteil der sächsischen Hochschulen an den Absolventen der ehemaligen DDR betrug 
im Jahr 1988 z. B. bei 
 

- Ingenieuren 58%, 
- Berufsschullehrern 65%, 
-  Journalisten, Forstwirten und Sportwissenschaftlern 100%, 
- Chemikern und Biologen ca. 30% und 
- Naturwissenschaftlern ca. 50% bis 55%. 
 

Neben diesen Hochschulen bestanden 77 Fachschulen, d.h. 32% aller Fachschulen der ehemaligen 
DDR. 

3.2. Strukturänderungen und Entwicklungslinien seit 1990 
Unter Berücksichtigung der kulturellen und wissenschaftlichen Traditionen wurde mit dem Sächsi-
schen Hochschulerneuerungsgesetz vom 25. Juli 1991, dem Sächsischen Hochschulstrukturgesetz vom 
10. April 1992 und dem Sächsischen Hochschulgesetz vom 4. August 1993 die Grundlage für eine 
moderne Hochschullandschaft in Sachsen geschaffen. Diese umfasst heute vier Universitäten, ein U-
niversitäres Hochschulinstitut, fünf Kunsthochschulen und fünf Fachhochschulen.  
 
Die sächsische Hochschullandschaft (Hochschulen im Geschäftsbereich des SMWK) stellt sich im 
Jahr 2000 wie folgt dar:  
 
Universitäten 
Universität Leipzig 
Technische Universität Bergakademie Freiberg 
Technische Universität Dresden 
Technische Universität Chemnitz 
Internationales Hochschulinstitut Zittau 
 
Kunsthochschulen 
Palucca Schule Dresden - Hochschule für Tanz 
Hochschule für Bildende Künste Dresden 
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 
Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig 
Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden  
 
Fachhochschulen 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) 
Hochschule Mittweida (FH) 
Hochschule Zittau/Görlitz (FH) 
Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) 
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Abb. 1:  Hochschulstandorte im Freistaat Sachsen 

 
 
Mit den Strukturänderungen in der sächsischen Hochschullandschaft, bei denen sich die Sächsische 
Staatsregierung auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates und der Sächsischen Hochschulkom-
mission von 1991/1993 stützen konnte, wurde das Ziel verfolgt, in kurzer Zeit eine Hochschulstruktur 
zu gestalten, welche mit der in den leistungsfähigen Flächenländern vergleichbar ist. 
 
Für die Sächsische Staatsregierung waren wesentliche Kriterien für diese Entwicklung: 

− Sachsen durch ein breites Fächerangebot als attraktiven Studien- und Wissenschaftsstandort zu 
erhalten und weiterzuentwickeln, 

− wissenschaftlich leistungsfähige Bereiche zu erhalten und die Grundlagenforschung, soweit sie aus 
den Hochschulen ausgelagert war, in diese zurückzuführen, 

− die personelle Ausstattung auf einen wissenschaftlich notwendigen und ökonomisch vertretbaren 
Personalbestand zu begrenzen und damit erheblich zu reduzieren, 

− den durch die Dritte Hochschulreform der DDR benachteiligten Fächern, wie Pharmazie, Geogra-
phie, Japanologie, Ägyptologie, Altorientalistik u. a. (die z. B. den Ruf der Universität Leipzig 
jahrzehntelang maßgeblich mitbestimmt hatten), neue Freiräume zur Entfaltung zu erschließen, 

− von der internationalen wissenschaftlichen Entwicklung viele Jahre weitgehend abgekoppelte Fä-
cher, die durch die Staatspartei der DDR ideologisch dienstbar gemacht wurden, wie Soziologie, 
Journalistik, Sportwissenschaft, nach deren Abwicklung in neu gegründeten Fakultäten und Institu-
ten wieder zu beleben, 

− die wissenschaftliche Ausbildung der Lehrer an den Universitäten durchzuführen, 

− neue Studiengänge mit attraktiven Fächerkoppelungen einzuführen, um die beruflichen Chancen 
der Absolventen nach Studienabschluss zu erweitern. 
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Die in diesem Rahmen erfolgten Veränderungen in der sächsischen Hochschullandschaft sind im we-
sentlichen durch folgende Entwicklungen gekennzeichnet: 

− Die Technikwissenschaften werden an den technischen Universitäten und an den Fachhochschulen 
angemessen fortgeführt, um auch zur Entwicklung der Wirtschaftsregion Sachsen maßgebend bei-
zutragen. 

− Die Grundlagenforschung im Bereich der Mathematik und Naturwissenschaften wird weitgehend 
an den Universitäten betrieben und als Quelle von Innovationen in der Technik, der Wirtschaft, der 
Medizin und der Umweltgestaltung genutzt. 

− An den Fachhochschulen hat die angewandte Forschung im deutschlandweiten Vergleich einen 
führenden Platz und spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der regionalen Wirtschaft. 

− Die neu aufgebauten Geistes-, Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften werden von Wissen-
schaftlern und Studierende in hohem Maße angenommen.  

− Die kunstbezogenen Wissenschaften sowie deren Forschungsprojekte und Entwicklungsvorhaben 
werden auch an den fünf Kunsthochschulen gepflegt. 

− Die wissenschaftliche Ausbildung für Lehrämter erfolgt an den Universitäten und dort in der Regel 
an den entsprechenden Fachfakultäten.  

− Die an den Universitäten der DDR nicht bekannten Magisterstudiengänge wurden neu eingeführt 
und ermöglichen Fachkopplungen auch mit technik- und naturwissenschaftlichen Fächern. 

3.3. Quantitative Entwicklungen im Zeitraum 1993 bis 2000 

Seit dem Abschluss der Hochschulerneuerung im Jahr 1993 haben sich u. a. folgende quantitative 
Entwicklungen vollzogen (N.B.: In den nachfolgenden Angaben von Studierenden und Personal ist die 
Medizin nicht enthalten.): 
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Abb. 2 Entwicklung der Studienanfängerzahlen (1. HS) an sächsischen Universitäten und Fachhochschulen 
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Abb. 3 Entwicklung der Studierendenzahlen an sächsischen Universitäten und Fachhochschulen 

 
Die Grafiken verdeutlichen einen kontinuierlichen Anstieg der Studierenden- und Studienanfängerzah-
len von 1993 bis 1999, wobei die relativ gleichbleibenden Studienanfängerzahlen an den Fachhoch-
schulen auf den Numerus Clausus in allen Fächern zurückzuführen sind. 
Die Spitze bei den Studienanfängern in den Jahren 1994 bis 1996 ist insbesondere auf den relative 
hohen Anteil an Studienanfängern in sogenannten Brückenkursen (Nachqualifizierung von Absolven-
ten der DDR-Fachschulen) zurückzuführen. 
Die fachbereichsbezogene Entwicklung der Studierenden- und Studienanfängerzahlen von 1993 bis 
1999 weist in Mathematik/Naturwissenschaften, den Geistes- und Sozialwissenschaften und den Inge-
nieurwissenschaften einen Anstieg aus, während bei den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften nach 
1997 ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. 
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Abb. 4 Entwicklung der Studienanfängerzahlen (1. Hochschulsemester) an sächsischen Hochschulen in ausge-
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Abb. 5 Entwicklung der Studierendenzahlen in ausgewählten Fachbereichen 

 

Entwicklung von Personalstellen, Studienanfänger- und Studierendenzahlen im Vergleich 

Die Entwicklungen im Hochschulbereich waren auch im Zeitraum zwischen 1993 (Etablierung der 
neuen Hochschulstruktur) und 1999 durch steigenden Studienanfänger- und Studierendenzahlen und 
dem Abbau von Hochschulpersonalstellen wie folgt gekennzeichnet:. 
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Abb. 6  Entwicklung von Hochschulpersonalstellen und Studienanfängerzahlen   

an sächsischen Universitäten 
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Abb. 7 Entwicklung von Hochschulpersonalstellen und Studierendenzahlen   

an sächsischen Universitäten 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Hochschulpersonal
Studienanfänger

 
Abb. 8 Entwicklung von Hochschulpersonalstellen und Studienanfängerzahlen (1. HS)   
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Abb 9 Entwicklung von Hochschulpersonalstellen und Studierendenzahlen   

an sächsischen Fachhochschulen 

3.4. Zusammenfassende Einschätzung der bisherigen Entwicklung  
des sächsischen Hochschulwesens 

 
Die Kommission hat sich in ihrer Arbeit im wesentlichen mit den Perspektiven für die Zukunft des 
sächsischen Hochschulwesens beschäftigt. Die Basis für diese Zukunftsperspektiven ist jedoch 
das, was in Sachsen in der Vergangenheit entstanden ist. Diese Bestandsaufnahme findet sich an 
unterschiedlichen Stellen dieses Berichts. In ihrer Gesamtsicht der bisherigen Entwicklung misst 
die Kommission den folgenden Feststellungen besondere Bedeutung zu: 
  
a) Die Kommission anerkennt die eindrucksvolle Leistung, die dem Freistaat Sachsen beim Auf- 

und Umbau seines Hochschulsystems in den vergangenen zehn Jahren gelungen ist. Auf der 
Basis eines auch in der Zeit der DDR umfangreichen und differenzierten Hochschulsystems ist 
eine moderne und vielgestaltige Hochschullandschaft entstanden, die in vieler Hinsicht natio-
nalen und internationalen Vergleichen standhält. 

 
b) In die Ausstattung der neuen Strukturen hat der Freistaat erhebliche Mittel investiert; wichtige 

und umfangreiche Bau- und Einrichtungsvorhaben sind abgeschlossen oder im Gang. Gleich-
zeitig ist ein verbleibendes Investitionsdefizit festzustellen, sowohl im Hinblick auf einzelne 
Bauvorhaben sowie insbesondere im Bereich der Hochschulbibliotheken. 

 
c) Im Aufbau und Wiederaufbau der einzelnen Fächer und in der Berufung von Wissenschaftlern 

sind Ergebnisse erzielt worden, die ernsthaften Ansprüchen genügen und häufig nationales 
und internationales Spitzenniveau beanspruchen können. 

 
d) Insgesamt ist der sächsischen Hochschulpolitik in diesen Aufbaujahren eine geglückte Synthe-

se aus Tradition und Innovation gelungen, so insbesondere in der Verbindung einer starken 
ingenieur- und naturwissenschaftlichen Tradition mit geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Kapazitäten an den „Technischen Universitäten“ des Landes sowie in der Überführung der e-
hemaligen Technischen Hochschulen in das Fachhochschulmodell. 
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e) In der Einwerbung von Drittmitteln ist der Erfolg einzelner Hochschulen und Fachbereiche 
unterschiedlich, insgesamt jedoch beachtlich, auch in der Ansiedlung von DFG-geförderten 
Sonderforschungsbereichen, Forschergruppen und Graduiertenkollegs. 

 
f) Neben dem Aufbau einer soliden akademischen Infrastruktur sind in Sachsen interessante 

neue und neuartige Initiativen entstanden, deren Erfolg unterschiedlich ist, die aber insgesamt 
ein beträchtliches Innovationspotential widerspiegeln; als Beispiele sind zu nennen die län-
derübergreifende Zusammenarbeit Leipzig-Halle-Jena, die Entstehung halbautonomer Ent-
wicklungsgesellschaften (z.B. TUDIAS in Dresden), die Entwicklung neuer gestufter Studien-
gänge in einzelnen Fachbereichen, die Schaffung des Internationalen Hochschulinstituts Zit-
tau, die Kooperationsvereinbarungen unter den Fachhochschulen des Landes, die Errichtung 
eines gemeinsamen elektronischen „Bildungsportals“ für Sachsen u.v.a.m. 

 
g) Im Umfeld der sächsischen Hochschulen, insbesondere der Universitäten, hat sich mit nen-

nenswerter Beteiligung der großen Wissenschaftsgesellschaften eine vielgestaltige For-
schungslandschaft mit engen Verbindungen zu den Forschungs- und Ausbildungsprogrammen 
der Hochschulen entwickelt. 

 
h) Schließlich hat das sächsische Hochschulwesen sich außerhalb Sachsens einen vorzüglichen 

Ruf erworben. Das zeigt sich nicht nur an den Preisen und Auszeichnungen, die sächsischen 
Hochschulen und ihren Wissenschaftlern zuteil geworden sind, sondern vor allem auch an der 
außerordentlichen Beliebtheit sächsischer Hochschulen bei Studienbewerbern aus anderen 
Bundesländern. So hat Sachsen (1997) mit über 15 Prozent (bei Universitäten sogar mit 23 
Prozent) mit weitem Abstand den höchsten positiven Wanderungssaldo von Studienanfängern 
unter allen Flächenländern der Bundesrepublik – eine Statistik, die sich nur zu einem unerheb-
lichen Teil aus den Zuweisungen von Studienplätzen durch die Zentralstelle für die Vergabe 
von Studienplätzen (ZVS) erklärt. Vor dem Hintergrund der ansonsten negativen Bevölke-
rungsbewegungen in den neuen Bundesländern, von denen auch Sachsen nicht ausgenommen 
ist, kommt diesem beachtlichen Zustrom junger Menschen eine besondere Bedeutung zu.
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Kapitel 4.  
Die Zukunft des sächsischen Hochschulwesens:   
Allgemeine Empfehlungen der Kommission 

 
 
Die Kommission legt in diesem Kapitel Empfehlungen vor, die sich auf die Gesamtheit des säch-
sischen Hochschulwesens beziehen, obwohl sie jeweils für einzelne Standorte oder einzelne Fä-
cher von besonderer Bedeutung sein können. Diese Empfehlungen sind das Ergebnis eingehender 
Beratungen der Kommission und finden die Unterstützung aller Kommissionsmitglieder; sie bil-
den einen gemeinsamen Rahmen, in dem auch die Aussagen und Empfehlungen zu einzelnen 
Fachbereichen im Kapitel 5 des Berichts zu sehen sind. 

4.1. Hochschulen in Sachsen – eine eindrucksvolle Aufbauleistung 
Der Auf- und Umbau des sächsischen Hochschulwesens seit 1990 ist eine eindrucksvolle Leis-
tung des Freistaates und der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Für die weite-
re Entwicklung ist eine solide Basis geschaffen worden, auf der die sächsischen Hochschulen den 
auf sie zukommenden neuen Herausforderungen begegnen können. 

4.2. Hochschulen als Instrumente der Zukunftssicherung 
Hochschulen und Wissenschaft sind ein entscheidendes Instrument der Zukunftssicherung für den 
Freistaat Sachsen und seine Menschen und müssen deshalb in der Entwicklungsplanung des Lan-
des und in der Allokation seiner Ressourcen besondere Priorität genießen. Diese Priorität ist unter 
allen haushaltspolitischen Prämissen zu berücksichtigen und muss dazu führen, dass Minderun-
gen in der finanziellen und personellen Ausstattung der Hochschulen und Wissenschaftseinrich-
tungen besonders sorgfältig geprüft werden. 

4.3. Ein integriertes Gesamtgefüge der Wissenschaft 
Sachsen wird in der weiteren Entwicklung eines breit gefächerten Hochschulsystems die traditio-
nell besonders ausgeprägte Rolle von Natur- und Technikwissenschaften beibehalten, diese Rolle 
aber auch als Teil eines noch stärker zu integrierenden Gesamtgefüges von Wissenschaft in For-
schung und Lehre sehen müssen. Die auf die Hochschulen zukommenden geistigen und gesell-
schaftlichen Herausforderungen werden sich nur im Zusammenwirken von Natur-, Technik-, 
Geistes- und Sozialwissenschaften bewältigen lassen (siehe auch 5.5.1). Trotz der Ausweitung 
des traditionellen Konzepts „technischer“ Universitäten in Dresden und Chemnitz sind auch die 
sächsischen Hochschulen von diesem Ziel noch weit entfernt, haben aber aufgrund ihrer Tradition 
und ihres heutigen Selbstverständnisses eine besonders gute Chance, dieser Herausforderung in 
Forschung und Lehre mit kreativen neuen Ansätzen zu begegnen und national wie international 
wichtige Zeichen zu setzen. An dieser zunehmenden Integration der Schaffung und der Vermitt-
lung von Wissen haben sich alle Fachgebiete zu beteiligen. Die hierzu geleisteten Beiträge müs-
sen bei der ressourcenrelevanten Bewertungen von Einrichtungen und Einheiten eine besonders 
wichtige Rolle spielen. 
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4.4. Die neue Nachfrage 
Die Hochschulen Sachsens werden sich in der Lehre - aus Gründen der Bevölkerungsentwick-
lung, der Arbeitsmarktstruktur und der nationalen und internationalen Mobilität - auf eine zusätz-
liche und neuartige Nachfrage einrichten müssen, deren Befriedigung Studienangebote erfordert, 
die grundsätzlich differenziert, modular, international und auf lebenslanges Lernen hin konzipiert 
sind und eine Relativierung örtlicher und zeitlicher Festlegungen erfordern. Wissen wird künftig 
sehr viel mehr zeit-, orts- und altersunabhängig erworben werden als bisher; auf diese Verände-
rungen werden die sächsischen Hochschulen sich rechtzeitig einzustellen haben. 

4.5. Hochschulen und moderne Medien 
Die Entwicklung und Verfügbarkeit moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 
ermöglichen und erfordern neue Studienangebote und neue Verfahren und Strukturen für ihre 
Entwicklung und Nutzung. Die Skala der Möglichkeiten reicht, wie international bereits vielfach 
erprobt, von der Digitalisierung einzelner Studienmodule und Serviceelemente in Präsenzstudien-
gängen bis zu online angebotenen ganzen Studiengängen in digitalisierter Form, die auch für eine 
überregionale und internationale Vermarktung infrage kommen. Die Umsetzung dieser Möglich-
keiten hat nachhaltige Auswirkungen auf die Formen von Kooperation in und zwischen Hoch-
schulen sowie unter Wissenschaftlern und zwischen ihnen und anderen Experten (Didaktikern, 
Medienspezialisten, Marktforschern). Die Kommission begrüßt die Initiative eines gemeinsamen 
„Bildungsportals Sachsen“ für die Hochschulen des Freistaates im Internet und empfiehlt den 
zügigen Ausbau dieses Instruments. 

4.6. Eine Welt und viele Kulturen 
Die fortschreitende Globalisierung des politischen und wirtschaftlichen Lebens verlangt von den 
Hochschulen überall nicht nur einen erheblich höheren Grad von Internationalisierung in For-
schung und Lehre, sondern auch die Fähigkeit, diesen Prozess kritisch zu begleiten und zu hinter-
fragen und selbst zu Orten kultureller Vielfalt und Begegnung zu werden. Für die Hochschulen 
Sachsens liegt eine besondere Herausforderung in der Entwicklung der wissenschaftlichen und 
kulturellen Beziehungen zu den Ländern Mittel- und Osteuropas und der Schaffung von geistigen 
Brücken zwischen diesen und den Ländern Westeuropas. Die Kommission empfiehlt, die Bemü-
hungen der sächsischen Hochschulen in diesem Bereich weiter auszubauen und zu prüfen, ob die 
Bedeutung dieser Verbindungen nicht ein von mehreren Hochschulen gemeinsam getragenes, 
international wettbewerbsfähiges Kompetenzzentrum für Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft 
Mitteleuropas rechtfertigen würde. 

4.7. Kooperation, Wettbewerb und Profilbildung 
Die Hochschullandschaft der Zukunft, die sicherlich mehr marktähnliche Elemente aufweisen 
wird als die der Vergangenheit, wird auch in Sachsen stärker vom Wettbewerb um Studierende, 
Wissenschaftler und Ressourcen bestimmt sein. Gleichzeitig wird das sächsische Hochschulwe-
sen seinen vielfältigen und wachsenden Aufgaben nur gerecht werden können, wenn die Hoch-
schulen untereinander enger kooperieren und sich ihre Ressourcen weit mehr als bisher gegensei-
tig zur Verfügung stellen. Dabei spricht sich die Kommission nachdrücklich für die Vorzüge ei-
ner intensiven, auf Konzentration angelegten gegenüber einer extensiven und additiven Profilbil-
dung aus. Im Erreichen einer optimalen Mischung aus Kooperation und Wettbewerb kommt der 
inhaltlichen Profilierung der einzelnen Hochschulen und ihrer Fachbereiche eine noch sehr viel 
größere Bedeutung zu als bisher. Beiträge zu dieser Profilbildung sind als wichtiges Leistungskri-
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terium in der ressourcenrelevanten Bewertung von Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Ein-
heiten anzuerkennen. 

4.8. Hochschulen in Eigenverantwortung 
Die Kommission geht davon aus, dass sich die mit dem Sächsischen Hochschulgesetz vom 11. 
Juni 1999 eingeleitete Entwicklung zu größerer Selbstverantwortung der sächsischen Hochschu-
len konsequent fortsetzen wird. Sie misst dabei der größeren Eigenständigkeit der Hochschulen in 
der Bewirtschaftung finanzieller Ressourcen besondere Bedeutung bei und empfiehlt die konse-
quente und zügige Einführung von Globalhaushalten unter angemessener Berücksichtigung der 
im Rahmen des Modellversuchs an der TU Dresden gemachten Erfahrungen. Vor allem ist sicher 
zu stellen, dass im Rahmen von Globalhaushalten 

- eindeutige und verlässliche Hochschulverträge zwischen Landesregierung und Hochschu-
len abgeschlossen werden, 

- den Hochschulen die Umwandlung von Personalmitteln in Sach- und Investitionsmittel 
sowie die zeitliche Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln ermöglicht wird und 

- notwendige Haushaltseinsparungen das Ergebnis von Strukturentscheidungen und nicht 
von Bewirtschaftungsmodalitäten sind. 

Die Kommission empfiehlt in diesem Zusammenhang eine besondere Bemühung aller Beteilig-
ten, im Hinblick auf den Grad der Rechenschaftslegung eine tragfähige Übereinkunft zwischen 
den legitimen Verantwortlichkeiten des parlamentarischen Haushaltsgesetzgebers und den ebenso 
legitimen Interessen der Hochschulen an ihrer eigenen Gestaltungs- und Steuerungshoheit zu 
finden. 
 
Entscheidend für die Fähigkeit der Hochschulen, eigenverantwortlich ihre Entwicklung zu steu-
ern, ist jedoch die Herstellung einer mittelfristigen Planungssicherheit im Hinblick auf die ihnen 
zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen sowie die Entwicklung effi-
zienter Entscheidungsstrukturen, in denen – auf der Ebene der Hochschule – Hochschulräte oder 
Kuratorien mit den entsprechenden Zuständigkeiten eine wichtige Rolle spielen können. 

4.9. Universitäten und Fachhochschulen –  
Eine komplementäre und ausbaufähige Partnerschaft 

Unter Bewahrung ihrer jeweils eigenständigen Profile wird, durchaus im Sinne der neuesten 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur künftigen Entwicklung des Wissenschaftssystems in 
Deutschland (Juli 2000), das Verhältnis zwischen den beiden Hochschularten in Zukunft von 
größerer Durchlässigkeit und engerer Kooperation bestimmt sein müssen; Sachsen könnte hier – 
nicht zuletzt aufgrund der besonderen Geschichte seiner Fachhochschulen – durchaus eine Mo-
dellfunktion wahrnehmen. Die Kommission hält es, auch unter Berücksichtigung des Verhaltens 
der Arbeitsmärkte, für geboten, die Kapazität der Fachhochschulen auch in Sachsen mittelfristig 
und nachfrageorientiert stärker auszubauen. 

4.10. Hochschulen und lebenslange Weiterbildung 
In einem bisher noch nicht gekannten Ausmaß wird lebenslanges Lernen zu einer neuen Heraus-
forderung für die Hochschulen von morgen. Aufbauend auf den bisher in Sachsen bereits (etwa in 
Fernstudienangeboten) bestehenden Ansätzen wird damit die Entwicklung eines quartären Sek-
tors für ein modernes und differenziertes Weiterbildungsangebot in enger Zusammenarbeit mit 
der regionalen und überregionalen Wirtschaft (und ihren Weiterbildungseinrichtungen) zu einer 
zentralen Aufgabe der Hochschulen. Für diese Aufgabe, die einen beträchtlichen investiven und 
Entwicklungsaufwand erfordert, stehen den Hochschulen in ihrer jetzigen Ausstattung bereits 
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einschlägige Kapazitäten zur Verfügung; in den kommenden Aufbaujahren und zu Lasten der 
letztendlich zu erreichenden finanziellen Einträglichkeit müssen auf dem Wege der Anschubfi-
nanzierung weitere Möglichkeiten und Kapazitäten für die Bewältigung dieser Aufgabe geschaf-
fen werden.  
Dieses Weiterbildungsangebot wird weitgehend modularisiert und nach Bedarf abfragbar sein 
und sich in erheblichem Maße neuer kommunikations- und informationstechnologischer Mittel 
bedienen müssen. Es wird sich weitgehend am Bedarf des Marktes zu orientieren haben und mit 
Hilfe marktgerechter Preise mit externer Kostendeckung und möglichst gewinnorientiert arbeiten 
müssen; hierzu werden Änderungen u.a. der bestehenden Gebührenordnungen sowie verlässliche 
Vereinbarungen notwendig sein, dass Gebühren und Entgelte aus der Weiterbildung nicht auf die 
Zuschüsse des Staates angerechnet werden.  
Zur wirksamen Beteiligung der Hochschullehrer und sonstigen Wissenschaftler bedarf es entspre-
chender Anpassungen in den dienstrechtlichen Regelungen sowie eines angemessenen Anreizsys-
tems. Auch wird zu prüfen sein, in welchem Umfang neben dem Personal der Hochschulen auch 
Lehrkräfte von außerhalb der Hochschulen in das neue System der Weiterbildung einbezogen 
werden können. Strukturell empfiehlt die Kommission, sorgfältig und unter Berücksichtigung 
internationaler Erfahrungen die Möglichkeit von wettbewerbsfähigen Ausgründungen für Zwecke 
der berufsbegleitenden Weiterbildung zu prüfen. Die Verleihung von Graden muss in jedem Falle 
möglich sein. 

4.11. Relativierung der Standortbindung 
Mit dem Ziel größerer Reichhaltigkeit und Flexibilität des Lehrangebots wird sich auch in Sach-
sen die Standortbindung der Studienangebote relativieren müssen. Dies schließt eine ortsübergrei-
fende Versorgung mit für die Lehre relevanten Infrastrukturen und Serviceleistungen (vor allem 
im Bibliothekswesen und in der Informationstechnologie), das Erbringen von Lehrleistungen von 
Professoren und Mitarbeitern an anderen Standorten (vor allem für Service-Elemente, z.B. natur-
wissenschaftliche und mathematische Angebote in Ingenieur-Studiengängen), eine größere Mobi-
lität des Lehrpersonals und der Studierenden sowie eine erheblich stärkere Nutzung von Online- 
und anderen computergestützten Angeboten (mit oder ohne ergänzende Präsenzphasen) ein. Dazu 
gehört auch die Schaffung neuer Netzwerke und Verbundsysteme, in denen Studienangebote 
unterschiedlicher Hochschulen (und Hochschularten) zusammengeführt und standortübergreifend 
genutzt werden können, einschließlich dualer Studienangebote unter Beteiligung der Wirtschaft. 
Beispielsweise zwischen den Standorten Chemnitz und Freiberg, aber auch zwischen anderen 
Standorten sieht die Kommission aussichtsreiche Möglichkeiten noch engerer Zusammenarbeit. 
Es ist durchaus denkbar, dass diesem Ziel in bestimmten Fällen auch die Bildung gemeinsamer, 
standortübergreifender Fakultäten dienen kann. In den (aus Sicht der Kommission zahlreichen) 
Fällen, in denen benachbarte Universitäten und Fachhochschulen (wie in Leipzig) inhaltlich 
komplementäre Ausbildungskapazitäten besitzen, sollten „Bildungspartnerschaften“ aus beiden 
Hochschularten eine gemeinsame Nutzung dieser Kapazitäten – auch in Form gemeinsamer Stu-
diengänge – ermöglichen. 

4.12. Landesentwicklungsprojekte:  
Weiterbildung und digitalisierte Studienangebote 

Für die zukunftsorientierte Entwicklung des sächsischen Hochschulwesens sind zwei eng mitein-
ander zusammenhängende Bereiche von entscheidender Bedeutung: Weiterbildung und digitali-
sierte Studienangebote. Angesichts der Bedeutung dieser Entwicklungen empfiehlt die Kommis-
sion für jeden dieser beiden Bereiche ein landesweites Entwicklungsprojekt, das jeweils von ei-
nem privatrechtlich organisierten Konsortium aus Hochschulen, Unternehmen, Medieneinrich-
tungen und Bibliotheken betreut wird und einen spezifischen und zeitlich befristeten Auftrag der 
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Landesregierung erhält. In Anbetracht der sich in diesem Bereich vollziehenden Entwicklungen 
sollte dieser Auftrag mit einer relativ engen Zeitvorgabe von maximal zwei Jahren versehen sein. 
In den Kapiteln 7 und 8 dieses Berichts nimmt die Kommission zu den Aufgaben Stellung, mit 
denen sich diese beiden Projekte zu beschäftigen haben. Die aus diesen Entwicklungen resultie-
renden Programme sollten die Möglichkeiten unternehmensähnlicher Organisationsformen aus-
schöpfen und auf die Deckung ihrer Entstehungs- und Betreiberkosten durch die Gebühren von 
Nutzern und ähnliche Einkünfte angelegt sein. Bei der Entwicklung und Ausrichtung von Online-
Studienangeboten sollte die Nähe zu den MOE-Staaten und deren Ausbildungsbedarf angemesse-
ne Berücksichtigung finden. Die Qualität der hier entwickelten Studienangebote und ihrer modu-
laren Bestandteile ist über geeignete Akkreditierungsverfahren sicher zu stellen. 

4.13. Regionale Hochschulverwaltung 
Das Prinzip der ortsübergreifenden Nutzung von Ressourcen muss auch für Verwaltung und 
Dienstleistungen gelten. Die Kommission empfiehlt die weitgehende Konsolidierung und organi-
satorische Zusammenführung der wichtigsten Verwaltungsdienstleistungen (Personalverwaltung, 
Buchhaltung, Einkauf u.ä.) auf landesweiter Basis; technische Dienste würden nutzernah verblei-
ben, doch wären im Bereich der Kommunikations- und Rechenzentren weitgehende Konsolidie-
rungen von örtlichen Zentren im Rahmen der landesweiten Netzversorgung denkbar. Eine Konso-
lidierung der Verwaltungskapazitäten empfiehlt sich auch im Hinblick auf neue Herausforderun-
gen im Bereich der Hochschulverwaltung, wie sie sich etwa im Rahmen von Kosten-Leistungs-
Rechnungen oder einer zukünftig möglichen Drittmittelbesteuerung stellen. 

4.14. Die neue Offenheit des Studiums: Konsekutive Studiengänge 
Die Kommission unterstützt die Bemühungen der sächsischen Hochschulen, die sich durch das 
Hochschulrahmengesetz ergebenden und vom Wissenschaftsrat erläuterten Möglichkeiten zur 
Einführung konsekutiver Studiengänge (BA/MA) zu nutzen und die erwarteten Vorzüge dieser 
Abschlüsse aktiv auf den Arbeitsmärkten zu vertreten. Dies gilt generell für die meisten Studien-
gänge in den Ingenieur-, Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Kommission sieht in der 
Entwicklung dieser konsekutiven Studiengänge ein willkommenes Instrument zu einer nicht nur 
strukturellen, sondern inhaltlichen Studienreform, in der vor allem die Zusammenführung von 
bisher weitgehend getrennten disziplinären und disziplinübergreifenden Lehrangeboten möglich 
wird. Damit sollte auch die vom Wissenschaftsrat ausdrücklich unterstützte Möglichkeit einer 
„kreativen Diskontinuität“ zwischen BA und MA eröffnet werden, in der sich Studierende etwa 
auf der Basis eines stärker disziplinorientierten BA-Studiengangs für einen stärker disziplinüber-
greifenden MA-Studiengang bewerben. 
 
Insgesamt bieten gestufte Abschlüsse in der Sicht der Kommission geeignete Möglichkeiten 

- zur Flexibilisierung, Differenzierung, Neuorientierung und Modularisierung von Stu-
diengängen, 

- zur Erweiterung des Spektrums an Ausbildungsprofilen, 
- zur Verkürzung von Studienzeiten, 
- zur Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit in der Lehre und  
- zur Öffnung der Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Fachhochschulen. 

Um dieses Instrument sinnvoll anzuwenden, sollte man davon ausgehen, dass der Übergang von 
BA- zu MA-Studiengängen auf jeden Fall Gegenstand eines gesonderten und selektiven, auf 
Leistungsmerkmale gestützten Zulassungsverfahrens zu sein hat und keineswegs als Regelfall 
gelten darf. Die Akzeptanz der neuen Abschlüsse in Gesellschaft und Wirtschaft wird sich dabei 
nicht von selbst einstellen, sondern wird der aufklärenden und werbenden Initiative der Hoch-
schulen bedürfen. Vor allem von der Wirtschaft wird man diesen Bemühungen gegenüber Aufge-
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schlossenheit und Zusammenarbeit erwarten müssen. Eine ähnliche Aufgeschlossenheit wird man 
vom öffentlichen Sektor erwarten dürfen, der sich dringend der Anpassung der laufbahnrechtli-
chen Regelungen an diese neuen Studienmöglichkeiten wird anzunehmen haben. 
 
Die Kommission sieht besonders wünschenswerte Möglichkeiten in der Entwicklung fächerüber-
greifender Masters-Studiengänge, wie sie an einigen Hochschulen des Landes bereits mit Erfolg 
entwickelt werden. Wichtig für den Erfolg dieser weiterführenden Studiengänge ist allerdings das 
Vorhandensein einer ausgewiesenen Forschungskapazität in dem betreffenden Bereich, an der die 
MA-Studierenden partizipieren können. 
 
An den meisten Hochschulen bedienen oft die gleichen Lehrveranstaltungen – zumindest wäh-
rend einer Übergangszeit – herkömmliche und konsekutive Studiengänge; sollte dies im Bereich 
der Kapazitätsregelungen zu formalen Problemen führen, empfiehlt die Kommission die Prüfung 
einer Inanspruchnahme der Reformklausel des Sächsischen Hochschulgesetzes. 
 
Besondere Sorgfalt empfiehlt die Kommission in der Frage der Akkreditierung und fortlaufenden 
Evaluierung dieser neuen Studiengänge. Hier empfehlen sich nach den bisherigen Erfahrungen 
überregionale und länderübergreifende Verbundlösungen. 

4.15. BA/MA an Universitäten und Fachhochschulen 
Im Rahmen der Einführung von konsekutiven (BA/MA) Modellen in der Mehrzahl der Studien-
gänge empfiehlt die Kommission eine grundsätzliche Öffnung des Verhältnisses von Universitä-
ten und Fachhochschulen. In diesem Rahmen könnte ein erheblicher Teil vor allem der berufs-
qualifizierenden Ausbildung auf der Bakkalaureus-Ebene auf die Fachhochschulen entfallen. Der 
Übergang zu Master-Studiengängen, die – in jeweils der Hochschulart entsprechender Betonung 
von Forschung und Anwendung – an Fachhochschulen wie Universitäten angeboten werden soll-
ten, muss selbstverständlich Gegenstand eines an Leistungsmerkmale gebundenen gesonderten 
Zulassungsverfahrens im Prinzip aber hochschulartübergreifend möglich sein. 
Die Kommission hat mit großem Interesse Überlegungen in den Ingenieurwissenschaften zur 
Kenntnis genommen, die die Möglichkeit der gestuften Abschlüsse zu einer grundlegenden Re-
form der ingenieurwissenschaftlichen Studieninhalte nutzen, in der BA-Abschlüsse tatsächlich 
berufsqualifizierenden Charakter besitzen, profilierte MA-Angebote sowohl an Universitäten wie 
an Fachhochschulen zu finden sind und die Absprachen zwischen Universitäten und Fachhoch-
schulen so sind, dass die gegenwärtig – auch in Sachsen – noch weit verbreitete Redundanz an 
Ausbildungs- und Laborkapazitäten abgebaut wird. In diesem Rahmen eröffnet sich gerade für 
die Fachhochschulen die Herausforderung eines zunehmenden Bedarfs der Wirtschaft an qualifi-
zierten Fachkräften unterhalb des heutigen Niveaus der Diplomingenieure (FH); hier liegt nach 
Meinung der Kommission eine besondere Chance der Fachhochschulen, das Prinzip des Dualen 
Systems in den Hochschulbereich zu übertragen und es nicht tatenlos den Berufsakademien zu 
überlassen. 

4.16. Lehrerbildung 
Die Lehrerbildung in Sachsen wird in ihren Zukunftsperspektiven durch vier Momente bestimmt. 
Zum einen ist sie abhängig von der Alterszusammensetzung der gegenwärtigen Lehrerschaft, den 
überwiegend demographisch bestimmten Schülerzahlen und einer daraus resultierenden geringen 
und eher abnehmenden bzw. wechselhaften staatlichen Nachfrage nach neueinzustellenden Lehr-
kräften. Zum zweiten muss sich die Lehrerbildung auf erhöhte und veränderte Qualifikationsan-
forderungen einstellen, die sich u.a. aus Sozialisationsdefiziten der Familien, aus der Lehrerfort-
bildung und potenzieller Zuwanderung ergeben. Zum dritten mehren sich die Zweifel, ob ein 
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langes und praxisfernes Universitätsstudium sowie eine zweiphasige Ausbildung die beste Vorbe-
reitung für den Lehrerberuf leisten. Zum vierten stellen sich Fragen über die optimale Organisati-
on der für die Lehrerbildung wichtigen Fächer innerhalb einer Hochschule. Die Kommission hält 
daher die Struktur und institutionelle Zuordnung der Lehrerbildung und damit Stellung und Um-
fang der erziehungswissenschaftlichen Fächer in Sachsen für überprüfungsbedürftig.  
 
Die Kommission begann ihre Arbeiten mit dem Vorverständnis, dass in diesem Bereich, wie in 
manchen anderen, die Fachhochschulen für Teile der Lehrerbildung langfristig bessere Voraus-
setzungen entwickeln und sowohl leistungsfähiger als auch wirtschaftlicher arbeiten könnten als 
die Universitäten. Es gibt aber mehrere Gründe, warum die Kommission keine entsprechende 
Empfehlung ausspricht. Zum einen würde eine solche Verlagerung die sächsischen Absolventen 
von Lehramtsstudiengängen von Berufschancen außerhalb des Landes ausschließen, solange die 
Kultusministerkonferenz am Status quo der universitären Lehrerbildung festhält. Zum zweiten 
lassen es die an den Universitäten mittelfristig vorhandenen fachlichen Kompetenzen und die 
absehbar geringe staatliche Nachfrage eine Überführung der Lehrerbildung an die Fachhochschu-
len nicht geboten erscheinen. Die dadurch bestimmte Zurückhaltung der Kommission in dieser 
Frage hält sie allerdings nicht davon ab, im Bereich der universitären Lehrerbildung und im Hin-
blick auf die pädagogischen Studiengänge einige nicht unerhebliche Veränderungen vorzuschla-
gen. Dabei geht es nicht zuletzt darum, die Chancen einer stufenweise angelegten Hochschulaus-
bildung nach dem BA/MA Modell für die Lehrerbildung zu nutzen; damit ließe sich u.a. eine 
größere und nachfragegerechtere Flexibilität in den Ausbildungsverläufen potentieller Lehramts-
kandidaten (die sich erst nach dem Abschluss eines mehrfach verwendbaren BA-Abschlusses 
über ihre Lehramtspläne entscheiden müssten) erreichen. Ferner werden anstelle der erziehungs-
wissenschaftlichen Fachbereiche und Institute Zentren für Lehren und Lernen vorgeschlagen, an 
denen die wissenschaftlichen Aufgaben der Lehrerbildung, der Unterrichtsforschung, der Lehrer-
fortbildung und der hochschulübergreifenden Aufgaben von Weiterbildung, Beratung, Hoch-
schuldidaktik und mediengestütztem Lernen gebündelt werden sollen (s. 5.6.2). 

4.17. Bundesweite Strukturreformen und ihre Auswirkungen 
Die Kommission geht davon aus, dass in absehbarer Zukunft die rechtlichen Voraussetzungen für 
wichtige Strukturreformen im deutschen und damit auch im sächsischen Hochschulwesen ge-
schaffen werden, insbesondere im Hinblick auf 

a) die Dienstrechts- und Besoldungsreform des wissenschaftlichen Personals (einschließlich 
einer leistungs- und belastungsbezogenen Besoldung), 

b) die Neuregelung des Zugangs zum Hochschullehrerberuf (einschließlich der Einführung 
alternativer Qualifikationswege), und 

c) die Möglichkeit der Einführung von Studiengebühren im Rahmen einer umfassenden 
Neuregelung der Studienfinanzierung. 

 
Unter dem Gesichtspunkt der Planung der weiteren Entwicklung des sächsischen Hochschulwe-
sens sind alle diese Veränderungen von erheblicher Relevanz für die den Hochschulen verfügba-
ren bzw. notwendigen Ressourcen. Der Freistaat Sachsen wäre gut beraten, die möglichen Aus-
wirkungen dieser Veränderungen zumindest als kontingente Faktoren auch in seine Ressourcen-
planung einzubeziehen. 
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4.18. Hochschulen und Wirtschaft 
Zu den Stärken des sächsischen Hochschulwesens gehört bereits jetzt eine Vielzahl von Kontak-
ten zwischen Hochschulen und Wirtschaft. Dennoch bedarf auch dieses Verhältnis des zielstrebi-
gen weiteren Ausbaus durch neue und innovative Kooperationsformen. Dazu gehören 

- die Rotation von Mitarbeitern zwischen Hochschulen und Unternehmen, 

- die Schaffung von „Career Services Centers“ an der Schnittstelle zwischen Studium und 
Arbeitswelt, 

- eine intensivere und systematische Verwertung von Lizenzen und Patenten durch die 
Hochschulen,  

- eine gewichtigere Rolle von dualen Studiengängen auch im Hochschulbereich und  

-  intensivere Erfahrungen der Studierenden in der Arbeitswelt durch Praktika, praxisorien-
tierte Examensarbeiten und aus den Hochschulen hervorgehende Existenzgründungen. 

 
Zusätzlich empfiehlt die Kommission vor allem den Fachhochschulen, aber auch den Universitä-
ten, auf dem Wege über die erheblich erweiterte Einstellung von qualifizierten Praktikern aus 
Wirtschaft und Verwaltung als Lehrbeauftragte den professoralen Lehrkörper nennenswert zu 
ergänzen und auf diese Weise das Studium in vielen Fächern praxisnäher und beschäftigungsrele-
vanter zu gestalten. Überdies, wenn auch nicht als entscheidender Gesichtspunkt, würde eine 
solche Regelung zu erheblichen Einsparungen führen. 
 
Neben finanziellen Beteiligungen im Rahmen von public-private partnerships sollten Unterneh-
men an den Hochschulen stärker beratend tätig werden und ihre Vorstellungen von zukünftigem 
Wissens-, Fertigkeits- und Personalbedarf in die mittel- und langfristigen Planungen der Hoch-
schulen einbringen können. Hierzu können Hochschulräte bzw. Kuratorien ein geeignetes, aber 
keineswegs das einzig mögliche Instrument sein. 
 
In diesen Zusammenhang gehört auch eine intensivere Forschungskooperation mit Einrichtungen 
der Wirtschaft und, nach international bewährten Vorbildern, die Entwicklung von kooperativ 
konzipierten und finanzierten F+E-Zentren für bestimmte Fachbereiche, zu deren Tätigkeit und 
Ergebnissen die Mitgliedsunternehmen keinen ausschließlichen, aber bevorzugten Zugang hätten. 
Die hier einschlägigen wettbewerbsrechtlichen Hindernisse müssten sich nach Meinung der 
Kommission aus dem Wege räumen lassen. Wichtig ist, dass an den Hochschulen die für solche 
Kooperationen erforderliche Infrastruktur vorhanden ist, und dass auch bei kooperativen For-
schungsprogrammen dieser Art die Grundlagenforschung in der Verantwortung der Hochschulen 
bleibt. Schließlich empfiehlt die Kommission eine konzertierte Aktion durch die stärkere Einbe-
ziehung der Hochschulen in die Programme der öffentlichen Technologie-, Struktur- und Wirt-
schaftsförderung zur Unterstützung der anwendungsbezogenen Hochschulforschung. 

4.19.  „Biotechnologie-Offensive Sachsen“ 
Das Kabinett des Freistaates Sachsen hat am 11.7.2000 ein Rahmenprogramm „Biotechnologie-
Offensive Sachsen“ beschlossen, das auf Grund einer Studie des Fraunhofer Instituts für System-
technik und Innovationsforschung die Errichtung von zwei „Bioinnovationszentren“ in Leipzig 
und Dresden vorsieht. Neben interessierten Firmen sind die beiden Universitäten an diesen Zent-
ren maßgeblich beteiligt und haben sich verpflichtet, in diesem Rahmen interdisziplinäre Stu-
diengänge zur Biotechnologie einzurichten und „vorhandene wissenschaftliche Kapazitäten, ge-
gebenenfalls Professuren, in die Zentren einzubinden“. Darüber hinaus werden jeder der beiden 
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Universitäten für diesen Zweck – befristet bis 2005 – 28 Stellen, darunter 6 C4-Stellen, zugewie-
sen, die ab 2005 aus dem Haushalt der jeweiligen Universität zu erbringen sind. 
 
Die Sächsische Hochschulentwicklungskommission ist in dieser Angelegenheit von der Landes-
regierung nicht konsultiert (und erst nach Verabschiedung des Kabinettsbeschlusses informiert) 
worden, obwohl es sich hier um ein für die wissenschaftliche Entwicklung in Sachsen wegwei-
sendes Projekt und um die Disposition über einen nicht unerheblichen Teil der personellen Aus-
stattung der beiden beteiligten Universitäten handelt. Die Kommission erlaubt sich, in dieser Fra-
ge wie folgt Stellung zu nehmen: 
 

a) Die Biotechnologie gehört fraglos zu den sowohl wissenschaftlich wie wirtschaftlich be-
deutendsten Zukunftsbereichen. Die Entwicklung wissenschaftlichen Sachverstandes in 
diesem Bereich muss zu den Prioritäten einer weitsichtigen Wissenschafts- und Wirt-
schaftspolitik gehören. 

b) Die Kommission bedauert, zu diesen Plänen der Landesregierung nicht rechtzeitig infor-
miert und konsultiert worden zu sein. 

c) Die Kommission legt in ihren Empfehlungen großen Wert auf die Herausbildung unver-
wechselbarer wissenschaftlicher Profile der sächsischen Hochschulen und auf die Not-
wendigkeit, im Interesse einer Optimierung von Forschung und Lehre unnötige Duplizie-
rungen zu vermeiden und stattdessen arbeitsteilige Vereinbarungen zwischen Hochschu-
len zu fördern. Das muss auch für die Biotechnologie gelten, wo aus den der Kommission 
vorliegenden Unterlagen bislang nicht ersichtlich ist, wo das spezifische Profil der Leip-
ziger und der Dresdner Beteiligung an dieser Initiative erkennbar ist. Diese Profilbildung 
ist umso wichtiger angesichts der schon jetzt starken bundesweiten und internationalen 
Konkurrenz in diesem Bereich. 

d) Angesichts der erfolgreichen Beteiligung von Fachhochschulen außerhalb Sachsens an 
der Entwicklung der Biotechnologie sowohl in der Lehre als auch in Forschung und Ent-
wicklung (belegt durch die Nachfrage von Studierenden sowie der Industrie nach Absol-
venten) empfiehlt die Kommission, die Fachhochschulen nach Maßgabe ihrer bereits 
vorhandenen Interessen in geeigneter Form in dieses Konzept einzubeziehen. 

e) Gerade für die Biotechnologie gilt der Grundsatz der disziplinübergreifenden wissen-
schaftlichen Orientierung, der in den Empfehlungen der Kommission eine zentrale Rolle 
spielt. Keine noch so ausgefeilte technologische Kompetenz kann der komplexen Prob-
lematik genwissenschaftlicher und biotechnologischer Entwicklungen gerecht werden, 
ohne sich der Einsichten einschlägiger kultur- und sozialwissenschaftlicher Forschung zu 
bedienen. Auch in dieser Hinsicht lassen die der Kommission vorliegenden Pläne zu 
wünschen übrig. 

f) Die Kommission empfiehlt, die konkreten Pläne der an dieser Initiative beteiligten Uni-
versitäten einer sorgfältigen und kritischen Bewertung zu unterziehen, die sich nicht nur 
auf die Qualität der wissenschaftlichen Konzeptionen, sondern auch auf die oben unter c) 
und d) genannten Gesichtspunkte sowie darauf erstreckt, wie die Initiativen an den bei-
den Standorten sich ergänzen sollen und wie sich die beteiligten Hochschulen die Finan-
zierung nach dem Auslaufen der Anschubfinanzierung im Jahre 2005 vorstellen. 

4.20. Personalbedarf und Haushaltspolitik 
4.20.1. Das mittelfristige Entwicklungsmodell der SHEK 
Auf der Basis einer ersten Bestandsaufnahme und unter Berücksichtigung der Erfahrungen der 
Hochschulstrukturplanung in Baden-Württemberg (s. Abschlussbericht der Hochschulstruktur-
kommission Baden-Württemberg, Juni 1998) hatte die Kommission in den ersten Monaten des 
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Jahres 2000 ein Denkmodell für den mittelfristigen Umgang mit dem Personalbedarf der sächsi-
schen Hochschulen entwickelt, das Ende März und Anfang Mai auch Gegenstand von Diskussio-
nen mit dem zuständigen Landtagsausschuss bzw. der Landesregierung war. Die wichtigsten 
Punkte dieses Modells lassen sich (aus einem Zwischenbericht des Vorsitzenden der SHEK an 
das sächsische Kabinett vom Mai 2000) wie folgt zusammenfassen: 
 

Der Kern der Überlegungen der SHEK zielt auf eine Rahmenvereinbarung zwischen den 
sächsischen Hochschulen und der Landesregierung über die den Hochschulen mittelfris-
tig zur Verfügung stehenden Ressourcen. Eine solche Vereinbarung könnte darin beste-
hen, gleichzeitig mit dem Abbau einer beschränkten Zahl von Stellen den Hochschulen 
sowohl eine verlässliche Planungssicherheit über einen mehrjährigen Zeitraum zu ver-
schaffen als auch dringend notwendigen Spielraum für neue Entwicklungen im Hoch-
schulwesen zu erschließen. 
 
Vor dem Hintergrund der von der Kommission aufgezeigten Zukunftsperspektiven könnte 
das von der Kommission vorgeschlagene Modell einer mittelfristigen Vereinbarung zwi-
schen Land und Hochschulen die folgenden Elemente enthalten: 
 

a) Die Einsparung einer bestimmten Zahl von Stellen über einen Zeitraum 

von mindestens acht und höchstens zehn Jahren, wobei eine Anpassungs-

klausel eine Revision der Vereinbarung nach fünf Jahren vorsehen könn-

te. 

 

b) Die von Landesregierung und Landtag für den gleichen Zeitraum garan-

tierte Gewährleistung einer Planungssicherheit für die Hochschulhaus-

halte auf der Grundlage des Haushalts 2000/2001. 

 

c) Die ebenfalls verlässliche Zusicherung, mit Ausnahme der unter a) ge-

nannten Einsparungen, den Hochschulen zumindest bis zur Halbzeit des 

Vereinbarungszeitraumes keine weiteren Kürzungen, Sperren oder Min-

derausgaben aufzuerlegen und die den Hochschulen verbleibenden Stel-

len von Stellenbesetzungssperren auszunehmen. 

 

d) Eine Verwendung der durch die Stelleneinsparungen gemäss a) erwirt-

schafteten Mittel, die – wiederum unter Mitwirkung der SHEK und in 

noch festzulegenden Proportionen – folgende Zwecke bedienen könnte: 

 Erforderliche Einsparungen im Landeshaushalt; 
 eine gezielte Förderung von profilbildenden und innovations-

trächtigen Initiativen einzelner Hochschulen; 
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 einen zeitlich befristeten Rotationsfonds zur flexibleren Gestal-
tung der Beschäftigungsverhältnisse im wissenschaftlichen Mit-
telbau; und 

 die Finanzierung dringend notwendiger Investivaufgaben, vor al-
lem in Schlüsselkapazitäten wie Bibliotheken. 

 

e) Die Verbindung der oben genannten Maßnahmen mit einer weitgehenden 

Flexibilisierung und Globalisierung der Haushaltsbewirtschaftung durch 

die Hochschulen auf der Basis des an der TU Dresden durchgeführten 

Modellversuchs. 

 
Eine solche Vereinbarung hätte unseres Erachtens für alle Beteiligten gewichtige 
Vorteile: 

 
f) Sie würde auf transparente und auch für die Finanzpolitik des Landes 

verlässliche Weise der fiskalischen Realität des Freistaates Rechnung 
tragen. 

 
g) Sie würde gleichzeitig den Bedingungen gerecht, die für die fruchtbare 

und zukunftsorientierte Entwicklung der sächsischen Hochschulen ent-
scheidend sind: 

- Handlungsspielräume für Innovation und neue Entwicklungen 
zu schaffen, 

- den Hochschulen die für eine sinnvolle Profilbildung notwen-
dige und politisch gewollte Handlungsautonomie zu sichern, 

- wichtige Investitionsdefizite zu beheben und vor allem 
- den Hochschulen Planungssicherheit für die vor ihnen liegen-

den Entwicklungs- und Erneuerungsaufgaben zu verschaffen. 
 
Die Kommission ist nach eingehenden Diskussionen der Meinung, dass mit Hilfe dieses 
Modells auch bei schwierigen haushaltspolitischen Zukunftsperspektiven die Leistungs-
fähigkeit des sächsischen Hochschulwesens optimal gewahrt bleiben kann – vorausge-
setzt, dass die finanziellen Rahmenbedingungen dem besonderen Stellenwert von Wissen 
und Wissenschaft Rechnung tragen. 

 
Die Beschlüsse der Staatsregierung zur mittelfristigen Personalausstattung der sächsischen Hoch-
schulen vom Juli 2000 und der Umfang des darin vorgesehenen Personalabbaus an den Hoch-
schulen haben allerdings diesem Modell eine wesentliche Grundlage entzogen, auch wenn einzel-
ne Elemente des Modells in veränderter Form und in begrenzterem Umfang Eingang in die Be-
schlüsse der Staatsregierung gefunden haben. Der Umfang des in den Beschlüssen vorgesehenen 
Stellenabbaus lässt realistischerweise jedoch – wie der Staatsminister der Finanzen den Vertretern 
der Kommission bei einem Gespräch im März 2000 bereits deutlich zu machen suchte – weder 
die Schaffung einer Innovationsreserve noch eine nennenswerte Ausweitung des Investitionsvo-
lumens zu, wenn die Funktionsfähigkeit des bestehenden Hochschulwesens und seiner Standorte 
nicht ernsthaft gefährdet werden soll. 
 
Die Kommission hält es dennoch für angebracht, im Rahmen ihres Berichts dieses Modell noch 
einmal in Erinnerung zu bringen, da sie nach wie vor der Meinung ist, dass eine solche Konstruk-
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tion für die weitere Entwicklung des sächsischen Hochschulwesens – auch bei eingeschränkten 
Haushalten – eine optimale Verbindung von Planungssicherheit und Flexibilität bieten würde. Sie 
empfiehlt angesichts der für die Zukunft des Freistaates entscheidenden Rolle von Forschung und 
Lehre, im Rahmen der vorgesehenen Überprüfung der mittelfristigen Haushaltsbeschlüsse der 
Staatsregierung auch die Möglichkeiten der Umsetzung dieses Modells – gegebenenfalls in abge-
änderter Form – noch einmal zu prüfen. 
 

4.20.2. Personalplanung und Haushaltsperspektiven 
Die Kommission erkennt selbstverständlich an, dass die Hochschulen nicht aus den Bemühungen 
um eine langfristige Lösung der Haushaltsprobleme des Freistaates Sachsen ausgespart werden 
können, betrachtet jedoch die Pläne der Staatsregierung zur Umsetzung des vorgesehenen Stel-
lenabbaus mit beträchtlicher Sorge.. Aus ihren Analysen weiß die Kommission, dass an den 
Hochschulen des Freistaates bei sorgfältiger Überprüfung, wirtschaftlicherem Einsatz von Res-
sourcen und angemessener Schwerpunktbildung mittelfristig durchaus Einsparpotentiale beste-
hen; der Bericht der Kommission weist an geeigneter Stelle auf solche Potentiale hin, die 
größtenteils den Hochschulleitungen durchaus bekannt zu sein scheinen. Die Kommission stellt 
jedoch gleichzeitig fest, dass aufgrund der neuen Aufgabenstellungen in Forschung und Lehre, 
die in diesem Bericht ausführlich dargestellt werden, ein beträchtlicher Teil dieses 
Einsparpotentials wiederum als Zukunftsinvestition Verwendung finden muss. Den realistischen 
Umfang des verbleibenden Netto-Einsparpotentials zu bestimmen muss Bestandteil der 
Diskussionen zur Umsetzung der Empfehlungen der Kommission sein; eine mechanische 
Festlegung wäre mit Sicherheit kontraproduktiv. 
 
Im übrigen weist die Kommission darauf hin, dass die strukturellen Besonderheiten des Wissen-
schaftssektors, die u.a. mit der Notwendigkeit der langfristigen Planung von Lehr- und For-
schungskapazität und der Bewahrung einer gewissen Flexibilität zur Berücksichtigung neuer 
Entwicklungen zu tun haben, zur Sicherung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der sächsi-
schen Hochschulen angemessene haushaltspolitische Berücksichtigung erfordern, vor allem in 
den folgenden Punkten: 
 
4.20.2.1 Haushaltsentscheidungen sind Steuerungsinstrumente und sollten dazu verwandt werden, 
die aufgrund der Empfehlungen der SHEK von der Landesregierung für hochschulpolitisch 
wünschbar gehaltenen Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehört die besondere Förderung von inno-
vativen Einrichtungen und Programmen durch zusätzliche Ressourcen bzw. die Ausnahme von 
anderweitig unvermeidbaren Kürzungen. Für alle Fächer gilt, dass ein Anspruch auf besondere 
Unterstützung bzw. auf die Ausnahme von notwendigen Kürzungen nur geltend gemacht werden 
kann, wenn ein in Forschung und/oder Lehre außergewöhnlicher Beitrag zu innovativen und 
fachübergreifenden Vorhaben nachgewiesen und ggf. von einer externen Begutachtung bestätigt 
werden kann. 
 
4.20.2.2 Für ein Hochschulsystem, dem in der Weiterbildung große neue (und nicht unmittelbar 
ertragreiche) Aufgaben bevorstehen und dessen Forschungsleistung beachtlich, aber durchaus 
noch entwicklungsfähig ist, ist eine ausschließliche Bemessung des Personalbedarfs an der Aus-
bildungskapazität für grundständige Studiengänge problematisch und eher kurzsichtig. Der Bei-
trag des Hochschulwesens zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes ist ja keineswegs auf die 
Lehre beschränkt, sondern erfordert ebenso sehr – und gerade auch im Interesse der Lehre – eine 
leistungs- und wettbewerbsfähige Forschung. Die Kommission verweist in diesem Zusammen-
hang auf die inzwischen angelaufenen Pläne der DFG, zur Förderung besonders herausragender 
Forschung „Kompetenzzentren“ an Hochschulen u.a. durch die Einrichtung von befristeten Pro-
fessuren zu unterstützen. 
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4.20.2.3 Der Gefahr einer unorganischen Abschmelzung von Ressourcen durch mechanische 
Kürzungsmodelle muss durch Vereinbarungen mit den Hochschulen über strukturelle Anpassun-
gen begegnet werden. Vor allem dürfen Einschränkungen im Personalbereich nicht die Folge von 
linearen Einsparverfügungen sein, sondern sollten sowohl das Ausmaß als auch den zeitlichen 
Ablauf von Strukturanpassungen der einzelnen Hochschulen berücksichtigen. 
 
4.20.2.4 Wie die spezifischen Empfehlungen der Kommission deutlich machen, kommt auf die 
Hochschulen des Landes – vor allem im Bereich der Weiterbildung und der Entwicklung neuer 
konsekutiver Studienangebote - in den nächsten Jahren eine große Entwicklungs- und Umstruktu-
rierungsaufgabe zu, die über die Betreuung des fortlaufenden Lehr- und Forschungsbetriebes 
hinaus erhebliche, wenn auch zum Teil befristete personelle Kapazitäten erfordert. Bis diese Er-
fordernisse in den Beratungen zur Umsetzung der Empfehlungen der SHEK genauer beziffert 
werden können, empfiehlt die Kommission dringend, die zeitliche Abfolge der notwendigen Stel-
leneinsparungen im Hochschulbereich so elastisch wie möglich zu handhaben. Die Kommission 
begrüßt in diesem Sinne die im Beschluss des sächsischen Kabinetts vom 11. Juli 2000 enthaltene 
Möglichkeit, im Zuge der weiteren Haushaltsberatungen die Angemessenheit der vorgesehenen 
Stelleneinsparungen und den zeitlichen Ablauf ihrer Umsetzung vor dem Hintergrund der Emp-
fehlungen der Kommission noch einmal zu überprüfen. 
 
4.20.2.5 Für den Personalbereich empfiehlt die Kommission außerdem eine landesweit konzer-
tierte Anstrengung, 

- die für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses dringend erforderlichen be-
fristeten Qualifikationsstellen im Mittelbau zu schaffen bzw. zu öffnen, und hierzu alle 
arbeitsrechtlich möglichen Maßnahmen zu ergreifen, 

- von den bestehenden Möglichkeiten zur befristeten Beschäftigung von Hochschullehrern 
und anderem wissenschaftlichen Personal Gebrauch zu machen bzw. eine Erweiterung 
dieser Möglichkeiten anzustreben, um der Hochschulentwicklung in der bevorstehenden 
Übergangsphase die nötige Flexibilität zu verschaffen und zumindest einen Teil der not-
wendigen Stellenstreichungen zu vermeiden oder aufzuschieben, 

- in der mittel- und langfristigen Personalplanung den sich aus der jetzt absehbaren Einfüh-
rung alternativer Qualifikationen für den Hochschullehrerberuf ergebenden Stellenbedarf 
zu berücksichtigen, 

- geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Hochschullehrerberuf auch für Spitzenbega-
bungen und bewährte Führungskräfte der Wirtschaft attraktiv zu gestalten, und 

- die finanzielle Belastung der Hochschulen (und die damit verbundene Blockierung von 
Neueinstellungen) zu berücksichtigen, die sich aus den Regelungen für den vorzeitigen 
Ruhestand ergeben. 

4.20.2.6 Eine auf Wettbewerb ausgerichtete Hochschulpolitik muss sich der Tatsache bewusst 
bleiben, dass die gegenüber dem Westen Deutschlands reduzierten Gehaltsstrukturen in den ost-
deutschen Bundesländern nach wie vor, neben dem Gesichtspunkt sozialer Gerechtigkeit, ein 
erheblicher wettbewerbsbelastender Faktor sind. 

4.21. Wettbewerb um Ressourcen 
Die Kommission empfiehlt – vorbehaltlich der endgültigen Klärung der von der Landesregierung 
vorgesehenen Stelleneinsparungen im Hochschulbereich – für die Vergabe von freiwerdenden 
Professorenstellen (einschließlich der dazugehörigen Infrastrukturen) ein neues Verfahren, das 



38 

grundsätzlich einen landesweiten Wettbewerb der Hochschulen und Fachbereiche um diese Stel-
len bzw. um konkurrierende Konzepte für die Verwendung dieser Stellen vorsieht. Dieses Ver-
fahren müsste selbstverständlich gewisse Bestands- und Überleitungsgarantien vorsehen, um 
schädliche Diskontinuitäten zu vermeiden; es würde gleichwohl anerkennen, dass Bedarf und 
Prioritäten des sächsischen Hochschulwesens Veränderungen unterworfen sind, deren Auswir-
kungen und Gewicht einer regelmäßigen Neubewertung unterzogen werden sollten. 
 
Die Kommission empfiehlt, dass die Entscheidungen über diesen Wettbewerb in den Händen 
eines „Landeswissenschaftsrates“, d.h. eines unabhängigen wissenschaftlichen Gremiums liegen 
sollten, das auf Landesebene in Struktur und Funktion der Wissenschaftlichen Kommission des 
Wissenschaftsrates auf Bundesebene entsprechen würde. Dieses Gremium sollte zu grundsätzli-
chen Fragen der Hochschulentwicklung in Sachsen Stellung nehmen, verbindliche Leistungsindi-
katoren entwickeln und auf dieser Basis Schwerpunktsetzungen vornehmen und in der Vergabe 
der durch das Freiwerden von Stellen entstehenden Innovationsreserven unabhängige Entschei-
dungen treffen. Die Kommission legt Wert auf die Feststellung, dass das hier intendierte Verfah-
ren sowohl einen Zuwachs an Wettbewerb und ein ausgewogeneres Verhältnis von interner und 
externer Steuerung als auch einen Zuwachs an Hochschulautonomie gegenüber dem Status Quo 
schaffen soll. 

4.22. Prognosen zur Zahl der Studierenden 
Die unterschiedlichen Auffassungen innerhalb der Sächsischen Landesregierung über die ange-
messenste Form der Prognose der Zahlen zukünftiger Studienanfänger und Studierender haben 
auch die Kommission beschäftigt (Anlage 6 gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand der 
Prognosen des SMWK). Zunächst einmal zeichnet sich in der Zwischenzeit eine Konvergenz der 
verschiedenen Prognosen im Hinblick auf die Entwicklungen bis etwa 2008/2009 ab. Diese Ent-
wicklung ist durch einen weiteren kontinuierlichen Anstieg in der Zahl der Studienanfänger ge-
kennzeichnet, in der auch nach Meinung der Kommission die Zahlen ausländischer Studienan-
fänger und solcher aus anderen Bundesländern ihre bisherige Größenordnung zumindest 
beibehalten dürften (und auch sollten). 
 
Über die voraussichtliche Entwicklung nach 2008/2009 gehen die Meinungen innerhalb der Lan-
desregierung auseinander. Dabei ist nicht die Tatsache strittig, dass sich die Zahl der Studienan-
fänger verringert, wohl aber das Ausmaß der Verringerung. Die Kommission sieht sich außer-
stande, die hier vorliegenden Meinungsverschiedenheiten mit belastbaren Prognosen zu schlich-
ten, so dass die Überlegungen hierzu zwangsläufig von einer relativ breiten Marge auszugehen 
haben. Sie hält es insgesamt für außerordentlich problematisch, für Prognosen auf diesen relativ 
entfernten Zeitraum eine Konstanz der kritischen Parameter (etwa zur Studierwilligkeit von 
Schulabgängern oder zu den Schwundquoten in bestimmten Fächern) anzunehmen. Angesichts 
der in den nächsten Jahren – nicht zuletzt aufgrund der Einführung von konsekutiven Studien-
gängen und von Studienangeboten in neuen Wissensgebieten - zu erwartenden erheblichen Ver-
änderung des Studienangebots dürften sich auch die Parameter der Nachfrage (z.B. Studierwillig-
keit von Abiturienten) nicht unerheblich ändern; Erfahrungen mit der Informatik deuten in diese 
Richtung. Weitere schwer vorhersehbare, aber wichtige Faktoren sind die zukünftige Entwick-
lung der Abwanderung von Ost- nach Westdeutschland sowie die Frage, ob die derzeit starke 
Neigung zum dualen System in Ostdeutschland zu- oder abnehmen wird. Weiterhin gibt die 
Kommission folgende Erwägungen zu bedenken: 
 
4.22.1 Die auffallend positiven Bewertungen sächsischer Hochschulen in den jüngsten Studien-

führern des CHE – vor allem für die Ingenieur- und Naturwissenschaften – und in ande-
ren Bewertungen sprechen sich offensichtlich auch bei Studieninteressenten herum und 
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werden nicht unerheblich dazu beitragen, den hohen positiven Wanderungssaldo Sach-
sens an Studierenden beizubehalten und möglicherweise weiter zu erhöhen – eine Ent-
wicklung, die angesichts der Abwanderungstendenzen aus den östlichen Bundesländern 
nicht nachdrücklich genug begrüßt werden kann und die diese Tendenz für Sachsen 
zumindest zum Teil moderieren dürfte. 

4.22.2 Man wird damit rechnen – und dies insgesamt positiv bewerten – müssen, dass der sich 
aus der Erweiterung der Europäischen Union ergebende Zustrom von Studierenden aus 
den östlichen Nachbarländern zu einer erheblichen Erhöhung der Zahl ausländischer Stu-
dierender in Sachsen führen dürfte. Diese Studierenden stellen – angemessene Auswahl, 
Beratung und Unterstützung vorausgesetzt – ein hoch einzuschätzendes Potential für die 
künftige wirtschaftliche Kooperation zwischen Sachsen und den MOE-Ländern dar. Um 
dieses Potential zu nutzen, bedarf es der aktiven Werbung und Betreuung durch die 
Hochschulen, aber auch erheblich intensiverer Bemühungen von Bund und Land zur 
Verbesserung der ausländer-, aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen. 

4.22.3 Schließlich gibt die Kommission zu bedenken, dass es gute wirtschafts- und gesell-
schaftspolitische Argumente dafür gibt, die Nachfrage nach Studienplätzen nicht als ge-
geben hinzunehmen, sondern angesichts eines aller Voraussicht nach weiterhin steigen-
den Bedarfs nach Hochschulabsolventen positiv beeinflussen zu sollen - eine Einsicht, 
die sich parteienübergreifend auch in den jüngsten bundespolitischen Beschlüssen zur 
Novellierung des BAföG durchgesetzt hat. Nach allen der Kommission bekannten Ein-
schätzungen kann es jedenfalls als wahrscheinlich gelten, dass sich innerhalb der nächs-
ten zwanzig Jahre der relative Anteil der Hochschulabsolventen an den Geburtsjahrgän-
gen, der in Deutschland nach wie vor unter dem der meisten westlichen Industrienationen 
liegt, erheblich erhöhen wird. 

 
Angesichts dieser auch probabilistisch nur sehr schwer fassbaren Entwicklungen erscheint die 
Annahme eines allzu drastischen Rückgangs der Studienanfänger in Sachsen nicht gerechtfertigt. 
Daher empfiehlt die Kommission, für die Zeit nach 2010 eher kontingente Annahmen zu machen, 
bei denen die Kapazitäten der Hochschulen auch noch qualitativ angemessene Studienbedingun-
gen erlauben, wenn sich der Abstieg der Studierendenzahlen aus den genannten Gründen eher 
moderater gestalten sollte als in den bisherigen Prognosen angenommen wird. Vor allem spre-
chen die Unwägbarkeiten in den längerfristigen Prognosen dafür, den Hochschulen ein Maximum 
an Flexibilisierungspotential zu verschaffen – vor allem durch ein flexibleres Personalstatut, das 
weitaus größeren Gebrauch von befristeten, Teilzeit-, kooperativen (etwa zusammen mit der 
Wirtschaft) und nicht beamteten Einstellungsmodalitäten macht. 

4.23. Frauenförderung 
In der Beteiligung von Frauen an der Professorenschaft und am wissenschaftlichen Personal liegt 
Sachsen leicht über dem Bundesdurchschnitt (Anlage 9, cf. auch Anlage 2.2), was für ein beson-
ders stark von technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen geprägtes Hochschulsystem 
bemerkenswert ist. Dennoch bleibt festzustellen, dass diese Beteiligung (mit rd. 12% in der Pro-
fessorenschaft und mit rd. 27% beim wissenschaftlichen Personal) immer noch erheblich ausbau-
fähig ist und für eine aktive Frauenförderung an den Hochschulen – vor allem im Hinblick auf die 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses – eine zentrale Herausforderung bedeutet. 

4.24. Zur Umsetzung der Empfehlungen der Kommission  
Die Kommission hat mit der Verabschiedung dieser Empfehlungen ihre Arbeit beendet. Sie er-
laubt sich jedoch, für den weiteren Umgang mit diesen Empfehlungen einige Vorschläge zu ma-
chen. 
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4.23.1 Die Empfehlungen der Kommission erscheinen nunmehr für eine breitere öffentliche Dis-
kussion, vor allem mit den Hochschulen und ihren Mitgliedergruppen, aber auch mit der interes-
sierten Öffentlichkeit des Freistaates, geeignet. Es steht nicht zu erwarten, dass diese Diskussion 
von einhelliger Zustimmung gekennzeichnet sein wird, aber sie dürfte gerade deshalb dem Pro-
zess einer breiten Erörterung der Zukunft des sächsischen Hochschulwesens dienlich sein. Für die 
Diskussion der Empfehlungen der Kommission wäre das Internet ein besonders geeignetes In-
strument. 
 
4.23.2 Obwohl die Kommission es nicht als ihre Aufgabe betrachtet hat, der Landesregierung 
konkrete Vorschläge für die Umsetzung der Kabinettsbeschlüsse zur künftigen personellen Aus-
stattung der sächsischen Hochschulen zu machen, haben viele der in diesem Bericht enthaltenen 
Empfehlungen potentielle Auswirkungen auf die Verteilung personeller Ressourcen innerhalb 
und zwischen den Hochschulen. Die Kommission äußert die Hoffnung, dass die Landesregierung 
bei der Umsetzung ihrer Beschlüsse, und insbesondere bei der Festlegung des zeitlichen Ablaufs 
von unabdingbar notwendigen Stellenkürzungen, die in diesem Bericht enthaltenen Überlegungen 
in Betracht zieht. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das fast gleichzeitige Eintreffen von 
zwei besonders personalintensiven Entwicklungen: 

- dem weiteren Anstieg der Studierendenzahlen in den kommenden Jahren und 

- der Notwendigkeit der in diesem Bericht beschriebenen umfangreichen Entwicklungsar-
beiten sowohl hinsichtlich neuer grundständiger Studiengänge als auch zur sachgerechten 
Vorbereitung eines umfassenden neuen Weiterbildungsangebots und zum Aufbau des da-
zu erforderlichen quartären Sektors. 

 
4.23.3 Der Bericht und die Empfehlungen der Kommission sind das Ergebnis eines aufwendigen 
und intensiven Prozesses der Analyse und der Reflexion über die Zukunft des sächsischen Hoch-
schulwesens, zu dem auch die Hochschulen und die Wissenschaftsverwaltung einen wichtigen 
Beitrag geleistet haben. Dieser Aufwand verdient es, in seinen längerfristigen Auswirkungen 
sorgfältig überprüft zu werden. Die Kommission schlägt deshalb vor, dass nach Ablauf einer 
gewissen Frist (von etwa zwei bis drei Jahren) eine unabhängige Begutachtung erfolgt, die die 
Umsetzung der Empfehlungen der Kommission einer kritischen Bestandsaufnahme unterzieht. Es 
könnte sich bei dieser Evaluation um eine der ersten wichtigen Aufgaben des „Landeswissen-
schaftsrates“ handeln, dessen Einrichtung die Kommission an anderer Stelle (4.21) empfiehlt. 
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Kapitel 5.  
Stand und Zukunftsperspektiven der Fachgebiete 

5.0. Vorbemerkungen 

5.0.1. Zum Verfahren 
Die Kommission ist in einem frühen Stadium ihrer Arbeit zu dem Schluss gekommen, dass eine ange-
messene Würdigung des sächsischen Hochschulwesens und seiner Zukunftsperspektiven eine einge-
hendere Beschäftigung mit einzelnen Fachgebieten und –bereichen erfordert. Sie hat zu diesem Zweck 
aus ihren Mitgliedern vier Arbeitsgruppen gebildet, die jeweils eine Gruppe von Fächern zu bearbei-
ten und im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen zu analysieren hatten. Die Arbeitsgruppen waren 
mit folgenden Bereichen befasst: 
 

- Mathematik und Naturwissenschaften 
- Ingenieurwissenschaften 
- Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
- Geistes- und Sozialwissenschaften (einschl. Lehrerbildung) 

 
Im Rahmen ihrer Tätigkeit hat jede dieser Arbeitsgruppen mit Hilfe des SMWK und der Hochschulen 
eine ausführliche Dokumentation zu ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet erstellt, die zur Basis ihrer Ein-
schätzungen und Empfehlungen geworden ist. Wo erforderlich, haben die Arbeitsgruppen vor Ort oder 
in gezielten Nachfragen an den Hochschulen zusätzliche Erläuterungen des vorliegenden dokumenta-
rischen und statistischen Materials eingeholt. Zwischenbilanzen und Teilentwürfe sind im Verlauf der 
Arbeit den Hochschulen für weitere Stellungnahmen zugeleitet worden; obwohl diese gelegentlich 
zum Gegenstand voreiliger öffentlicher Debatten gemacht wurden, hat sich die enge Zusammenarbeit 
mit den Hochschulen in der Erstellung und Überprüfung dieser Dokumentation bewährt. 
 
Die Bemühungen und Ergebnisse der Arbeitsgruppen sind regelmäßig in der Gesamtkommission erör-
tert worden; die Kommission hat sich insbesondere um eine Abstimmung zwischen den Empfehlungen 
der einzelnen Arbeitsgruppen und den „allgemeinen Empfehlungen“ (Kapitel 4) der Kommission be-
müht. 
 
Dieses Verfahren war nicht ohne Risiko. Während die Einschätzung der strukturellen Bedeutung eines 
Faches an bestimmten Standorten sehr wohl zu den Aufgaben der Kommission gehörte, hätte es so-
wohl das Mandat der Kommission als auch ihre Möglichkeiten überstiegen, eine qualitative Bewer-
tung einzelner Fächer, Fachgebiete, Institute oder gar Wissenschaftler vorzunehmen. Der Bericht der 
Kommission enthält sich deshalb wohlweislich solcher Bewertungen, obwohl sie in einzelnen Fällen 
für weitere wissenschaftspolitische Entscheidungen durchaus notwendig sein dürften. 
 
Obwohl es sich bei den Mitgliedern der Kommission um ausgewiesene Kenner ihres jeweiligen Fa-
ches handelt, die in vielen Fällen auch eine gewisse Erfahrung in der Einschätzung benachbarter Fach-
gebiete haben, lässt sich auch in einer vergleichsweise großen Kommission keine flächendeckende 
Sachkenntnis für alle an den sächsischen Hochschulen vertretenen Fächer herstellen. In einzelnen Fäl-
len hat die Kommission daher externen Rat zu Hilfe gezogen. In anderen Fällen hat die Kommission 
jedoch entschieden, sich zu bestimmten Fächern nicht zu äußern – vor allem auch dann, wenn es sich 
um Unikate handelte und keine Anzeichen für besondere strukturelle Probleme vorlagen. 
 
Die Grundlinien der Empfehlungen in den fachbezogenen Berichten hat die Kommission zustimmend 
zur Kenntnis genommen. Der spezifische Inhalt der Berichte in diesem Kapitel und die Empfehlungen 
im einzelnen werden jedoch in erster Linie von der jeweiligen Arbeitsgruppe verantwortet.  

5.0.2. Zu diesem Kapitel 
Die von den einzelnen Arbeitsgruppen bearbeiteten Fächer und Fächergruppen zeichnen sich durch 
eine jeweils ausgeprägte Eigenart aus, die ein standardisiertes Verfahren in der Berichterstattung der 
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einzelnen Arbeitsgruppen nicht ratsam erscheinen ließ. Die fachbezogenen Abschnitte dieses Kapitels 
folgen deshalb einem einheitlichen Grundschema, lassen jedoch erheblichen Raum für die Berücksich-
tigung der Eigenart des jeweiligen Fachgebietes und der Methodik der jeweiligen Arbeitsgruppe. Dies 
erklärt – neben der Vielgestaltigkeit eines Bereichs – auch die unterschiedliche Länge der einzelnen 
Abschnitte. Mit besonderer Ausführlichkeit hat sich die Kommission der weiteren Entwicklung der 
Ingenieurwissenschaften in Sachsen angenommen (Abschnitt 5.2). Hier handelt es sich nicht nur um 
einen traditionell in Sachsen besonders ausgeprägten Bereich, sondern auch um ein Kerngebiet der 
wissenschaftlichen Zukunftsorientierung und einen unverzichtbaren Partner in der Zusammenarbeit 
der Disziplinen und zwischen Hochschulen und Wirtschaft. 
 
Die in den Berichten dieses Kapitels verwendeten Zahlen sind im Zuge der Endredaktion dieses Be-
richts durchweg auf den neuesten Stand gebracht worden – außer dort, wo der Zusammenhang der 
Darstellung und Interpretation die Verwendung von Zahlen aus einem früheren Berichtszeitraum er-
forderlich macht. 
Differenzen zwischen statistischem Anhang und einigen im Textteil enthaltenen quantitativen Aussa-
gen zur personellen Ausstattung können durch Unterschiede in der fachlichen Ausprägung und der 
organisatorischer Zuordnung einiger Professuren bestehen. 
 
 

5.1. Mathematik und Naturwissenschaften 
5.1.1. Bisherige Entwicklung der Fächer 

Im Folgenden werden Aussagen zu den Fächern Mathematik, Physik, Chemie, Biowissenschaft und 
Informatik sowie zu den Geowissenschaften und zur Psychologie getroffen. Die Fächer Mathematik, 
Physik und Informatik werden an allen Universitäten und Fachhochschulen, Biologie an den Universi-
täten Dresden und Leipzig, Geowissenschaften an allen Universitäten außer der TU Chemnitz sowie 
an der Fachhochschule Dresden, Psychologie an den Universitäten Leipzig, Dresden und Chemnitz 
und Kommunikationspsychologie an der Hochschule Zittau/Görlitz vertreten. 
 
Nicht in allen Fällen sind die Fächer mit entsprechenden Studiengängen verbunden. Insbesondere an 
den Fachhochschulen beschränkt sich ihre Funktion  in vielen Fällen auf Service-Leistungen für ande-
re Studiengänge. In diesen Fällen verdient die vorhandene Ausstattung eine besonders sorgfältige Ü-
berprüfung. 
 
Die personelle Ausstattung ist sehr unterschiedlich, in der Regel an der unteren Grenze, oft aber 
durchaus solide. Eine detaillierte Betrachtung der Fächer legt durchaus Einsparpotential an den Uni-
versitäten und Fachhochschulen offen, jedoch gibt es auch Bereiche, die gestärkt werden müssen. Hier 
stellt sich auch die Frage, wie oft welches Fach in einem Land wie dem Freistaat Sachsen auch in Be-
ziehung zu den Nachbarländern aufrechterhalten bleiben kann und soll. Insgesamt und in Anbetracht 
der Bedeutung der Fächer Mathematik, Informatik und der Naturwissenschaften für die Zukunftsent-
wicklung von Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie ist sich die Kommission darin einig, dass diesem 
Bereich weiterhin eine zentrale Rolle zukommt und dass Einschränkungen in der Ausstattung dieser 
Fächer nur mit äußerster Vorsicht und Behutsamkeit empfohlen werden können.  
Nicht alle Studiengänge sind entsprechend der vorhandenen Kapazität  nachgefragt. Gut nachgefragt 
sind zurzeit Informatik, Biologie, Biochemie und Psychologie, Geografie, Hydrologie, Geologie, Geo-
ökologie und angewandte Naturwissenschaften (s. Tabellen 7.1.1 und 7.2.1 in Anlage 7). 
 
Die Auslastung mit Studierenden darf allerdings  nicht unbedingt das ausschließliche  Kriterium für 
Strukturentscheidungen sein. Die Forschungskapazität, die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt, beson-
ders erfolgreiche Forschungsschwerpunkte sowie Entwicklungsperspektiven der regionalen Wirtschaft 
sind stets mit zu beachten. Auch die Vernetzung der Fächer an und zwischen den Hochschulen spielt 
eine wichtige Rolle.  
 
Bemerkenswert  ist der gute Stand der Drittmitteleinwerbung – sowohl an den Universitäten als auch – 
wenn auch in naturgemäß geringerem Umfang - an den Fachhochschulen. Dazu trägt das – im Ver-
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gleich auch zu den anderen neuen Bundesländern – beachtliche wirtschaftliche und industrielle Um-
feld bei. Auch die Vielzahl der außeruniversitären Forschungseinrichtungen bietet große Möglichkei-
ten zur Kooperation in der Forschung und zur Nutzung in der Lehre, wobei beides noch erheblich aus-
gebaut werden könnte . 
 
Die sächsische Hochschullandschaft ist in diesen Fächern ferner geprägt durch eine beträchtliche 
Anzahl von Graduiertenkollegs und Sonderforschungsbereichen (s. Anlage 8). Dies wurde u.a. ermög-
licht durch die derzeit durchweg noch zufriedenstellende personelle und materielle Ausstattung der 
sächsischen Hochschulen. Man sollte sich der Gefahren bewusst sein, die gerade im Hinblick auf die 
Einwerbung von Drittmitteln von rigorosen Einschnitten in diese Strukturen heraufbeschworen werden 
könnten. 
 

5.1.2. Empfehlungen zur weiteren Entwicklung der Fächer 

5.1.2.1. Prämissen 
Mathematik, Physik und Chemie sind die Basis der Naturwissenschaften, der Ingenieurwissenschaften 
und der Medizin und daher ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung an allen Hochschulen. Ande-
rerseits vollzieht sich in diesen Fächern ein Paradigmenwechsel in der Forschung, die sich weniger auf 
die klassischen Kerngebiete als auf deren Anwendung konzentriert. In der Physik betrifft dies große 
Bereiche der Material- und Ingenieurwissenschaften (Nano-, Mikrotechnologie) wie auch der Biome-
dizin, was neue Tätigkeitsfelder für Absolventen wie für die Hochschulforschung erschließt. Auch in 
der Informatik hat die Kompetenz der Physiker bezüglich Strukturierung und Lösung von Problemen 
erhebliche Bedeutung erlangt. In der Chemie ist eine Entwicklung von der Molekülsynthese zu Mate-
rial-, Bio- und Umweltwissenschaften zu erkennen; in der Biologie treten nun Fragen des molekularen 
Verständnisses von Prozessen in den Vordergrund. In der Mathematik erlangen Modellierung und 
Simulation zunehmende Bedeutung.  
 
Der Bereich Informatik/Informationstechnik wird von immer größerer Bedeutung für alle Wissensdis-
ziplinen. Die Entwicklung der letzten Jahre (man betrachte nur die Auswirkung des Internet auf alle 
Lebens- und Wissensbereiche) hat eindeutig gezeigt, dass Informatik zu einem Querschnittsfach ge-
worden ist - ebenso wie die Mathematik. Kenntnisse von Informatik und ihrer Anwendungen müssen 
daher in allen Studiengängen vermittelt werden. Die grundlegenden Konzepte sollten dabei von der 
Informatik selbst angeboten werden, während die vielfältigen und immer vielgestaltigeren Anwendun-
gen dagegen den betreffenden Anwendungsdisziplinen vorbehalten bleiben sollten (z.B. durch speziel-
le Veranstaltungen zu "Informatik im Maschinenwesen" etc.). Allerdings sollte diese Aufteilung flexi-
bel sein, damit die Informatik nicht "nur" auf die eher anwendungsfreien (und oft als mehr oder weni-
ger "theoretisch" angesehenen) Teile verkürzt wird. Stattdessen sind interdisziplinäre Arbeitsformen 
gefragt, was sich auch in geänderten Strukturen (Stellenpläne, Ausrichtungen von Professuren) aus-
wirken muss. Erste begrüßenswerte Schritte in dieser Richtung sind bereits erfolgt, und die sächsi-
schen Hochschulen denken erfreulich konstruktiv darüber nach, ob und in welchem Maße die Lehr- 
und Forschungsrichtungen freiwerdender Professuren umgewidmet werden können. Handlungs- und 
Umorientierungsbedarf ist hierbei für alle Hochschularten gegeben, er betrifft aber die Universitäten 
deutlich stärker als die Fachhochschulen. 
 
Diese aktuellen Entwicklungen werden von allen Hochschulen erkannt, und sie reagieren darauf mit 
unterschiedlichen Maßnahmen. Generell führen sie zu einer verstärkten Vernetzung der Fächer, die 
auch entsprechend forciert wird. Damit werden andererseits auch (qualitativ wie quantitativ) schwä-
chere Fächer stabilisiert, und Einschränkungen in der Ausstattung müssen sicher stellen, dass nicht das 
Gesamtsystem Hochschule geschädigt wird.  
 
Dem großen zukünftigen Potential von Biotechnologie und Medizin versuchen die Universität Leipzig 
und die Technische Universität Dresden durch Gründung entsprechender Zentren im Rahmen der 
„Biotechnologie-Offensive Sachsen“ Rechnung zu tragen. Beide Aktivitäten sind zu begrüßen, wenn 
auch eine Abgrenzung bislang schwierig ist. In Dresden kann eine besondere  Stärke in der Kombina-
tion mit der Werkstoffforschung liegen (Implantate, Mikroreaktionstechnik), in Leipzig mehr in Ana-
lytik und Biomedizin (s. hierzu auch die Empfehlungen der Kommission in Abschnitt 4.19). 
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Bei den Geowissenschaften zeigt sich ein Trend von lokalen Themen wie Rohstoffgewinnung zu glo-
balen Aspekten wie Klima und Umwelt. Dies erfordert in Lehre und Forschung Verbünde, Vernetzung 
und Konzentration. Dem steht einstweilen eine Dezentralisierung auf viele Hochschulen und außer-
universitäre Institute Sachsens und angrenzender Länder entgegen. Hier muss, wie auch in anderen 
Disziplinen, eine gezielte Steuerung durch die Zuweisung bzw. das Vorenthalten von Ressourcen er-
folgen. 
 
Die Entwicklung von den klassischen Disziplinen auf verschiedene Anwendungsbereiche hin legt es 
nahe, konsekutive Studiengänge aufzubauen, bei denen nach einem Grundstudium (BA) von 6 Semes-
tern „nichtklassische“ Spezialisierungen auf der MA-Ebene angeboten werden (z.B. an den Schnitt-
stellen zu Wirtschaft, Umwelt, Biologie). Dies könnte in BA/MA-Studiengängen geschehen – selbst 
unabhängig davon, ob der BA als berufsqualifizierender Abschluss Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt 
findet. In der unterschiedlichen Profilierung dieser neuen Studiengänge sind die sächsischen Hoch-
schulen noch nicht weit fortgeschritten. 
 
 
 

5.1.2.2. Standortübergreifende Empfehlungen 

5.1.2.2.1. Allgemeine Empfehlungen 

a) Die Kooperation von Fachhochschulen und Universitäten kann und sollte neben der Nutzung der 
Möglichkeiten des kooperativen Promotionsrechts unter Federführung der Universitäten durch ge-
meinsame Studiengänge, Lehrveranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen für das wissenschaftli-
che Personal weiter ausgebaut werden. Auch ist es notwendig, in den FH-Studiengängen untereinander 
verstärkt Synergie-Effekte zu nutzen, z.B. durch die Zusammenlegung einzelner Lehrveranstaltungen 
oder den Einsatz von Professoren in verschiedenen Studiengängen. 
 
b) Hinsichtlich der Einführung von Studiengängen mit gestuften Abschlüssen (BA/MA) bestehen an 
den Universitäten wie den Fachhochschulen in Sachsen generell ungenutzte Chancen. 
 
c) Allen sächsischen Hochschulen empfiehlt die Kommission ferner, ernsthaft alle Möglichkeiten zur 
Ausweitung ihrer Weiterbildungsaktivitäten zu überprüfen. Dazu gehört auch, zukünftig die Weiter-
bildung im Bereich von Informations- und Kommunikationstechnologie für alle Hochschulen und 
Studiengänge zu intensivieren (s. Kapitel 7 und 8). 
 
d) Die Fachhochschulen in Sachsen setzen offenbar in noch sehr geringer Zahl Lehrbeauftragte aus 
Industrie und Wirtschaft ein. Eine begrüßenswerte Ausnahme stellt die Hochschule Mittweida dar, wo 
bereits jetzt 20% der Lehre von Lehrbeauftragten geleistet wird. Die Kommission empfiehlt, den Ein-
satz von Lehrbeauftragten erheblich zu verstärken. Damit kann die Hochschule schneller auf veränder-
te Anforderungen aus Wirtschaft und Industrie reagieren und an Attraktivität für das Beschäftigungs-
system gewinnen. Um das Ziel zu erreichen, den Anteil der Lehrbeauftragten durchgängig auf 20 % 
bis 30 % zu erhöhen, müssen die Fachhochschulen mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet wer-
den, die sich jedoch aus dem damit möglich werdenden Abbau von fest angestelltem Personal ohne 
große Mühe würden erwirtschaften lassen. 
 
e) Angesichts der schmalen personellen Ausstattung in Mathematik, Informatik und den Naturwissen-
schaften in Freiberg und Chemnitz ist grundsätzlich zu prüfen, inwieweit durch die Nutzung neuer 
Medien (elektronische Vernetzung der Standorte) vorhandene Kapazitäten für beide Standorte einge-
setzt werden könnten. Die TU Chemnitz steht einer verstärkten Zusammenarbeit mit der TU Freiberg - 
etwa durch Einsatz neuer Medien - grundsätzlich positiv gegenüber. In umgekehrter Richtung er-
scheint die Bereitschaft zur Zeit noch weniger ausgeprägt. Eine Unterstützung durch neue Medien – 
zum Beispiel auf dem Gebiet der Chemie – kann natürlich nicht die Durchführung der Praktika vor Ort 
ersetzen. Grundsätzlich wird eine engere Zusammenarbeit von Freiberg und Chemnitz empfohlen, 
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zum Beispiel durch gemeinsame Berufungskommissionen und den Abbau von Doppelbesetzungen 
zugunsten der Besetzung komplementärer Gebiete.  
 
f) Die intensivere Zusammenarbeit und Vernetzung sowohl unter den naturwissenschaftlichen Diszip-
linen als auch mit anderen Disziplinen in den technik-, Geistes- und Sozialwissenschaften ist, ggf. 
auch über die Zuweisung von Ressourcen oder die Vermeidung von ansonsten notwendigen Kürzun-
gen, zu fördern. 
 

5.1.2.2.2. Mathematik 
Wie an vielen Universitäten und Hochschulen der ehemaligen DDR ist die Ausstattung mit Numerik-
Professuren sowohl an der TU Dresden als auch an der TU Chemnitz verhältnismäßig hoch. Im Sinne 
einer Profilverbesserung besteht hier langfristig ein Umwidmungspotential. 
 

5.1.2.2.3. Chemie, Physik 
Trotz derzeit geringer Nachfrage kann die Kommission in diesen Fächern nicht die unmittelbare 
Schließung eines Studiengangs empfehlen. Die Fächer sind an allen Hochschulen sehr gut intra-
universitär vernetzt, und die Nachfrage steigt wieder erheblich. Dies gilt insbesondere für die Chemie 
in Freiberg, die traditionell ein sehr wichtiges Standbein der TU Bergakademie ist. Dennoch bedarf es 
einer weiteren Steigerung der Nachfrage, um die Schließung des Chemiestudiengangs in Freiberg oder 
Chemnitz mittelfristig zu vermeiden. Kurzfristige Rationalisierungspotentiale befinden sich eher in 
Dresden und Leipzig, wobei hier zu beachten ist, dass die Universitäten starke Partner in der Koopera-
tion mit den außeruniversitären Instituten bleiben. 
 

5.1.2.2.4. Informatik 
Grundsätzlich ist dieses Fachgebiet an allen sächsischen Hochschulen auszubauen, im Hauptfach wie 
auch in Nebenfächern, d.h. in den sogenannten Bindestrichinformatiken (z.B. Wirtschaftsinformatik, 
Bauinformatik, Medizininformatik). Dies liegt an der sich dramatisch verstärkenden Zunahme der 
Bedeutung dieses Gebietes, nicht zuletzt auch als Querschnittsdisziplin für alle anderen Fächer. Ein 
Ausbau ist auch wegen der enorm gestiegenen Studierendenzahlen dringend erforderlich. 
 
An den Universitäten wird ein kontinuierlicher Ausbau der Informatik empfohlen, wenngleich nicht so 
drastisch und überstürzt wie er manchmal (aus eher kurzfristiger Sicht) gefordert wird. Stattdessen ist 
eine stetige und behutsame Ausweitung der Kapazität (sowohl bzgl. der Professorenstellen wie auch 
bzgl. des akademischem Mittelbaus) anzuraten. Um Innovationsfähigkeit auf Dauer zu sichern, ist ein 
möglichst hoher Anteil von befristeten Stellen bei wissenschaftlichen Mitarbeitern anzustreben. 
 
Gegen einen allzu hektischen Ausbau der Informatik spricht: 

- die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, allzu viele Stellen gleichzeitig kompetent zu besetzen, 
und 

- die Problematik der Schaffung zusätzlicher Stellen; dies wird nur durch Umwidmung aus an-
deren Bereichen der Hochschulen möglich sein, was viel Zeit, Geschick und Überzeugungsar-
beit erfordert, weil die davon betroffenen anderen Bereiche die für sie dadurch zwangsläufig 
entstehenden Kürzungen nicht unmittelbar kompensieren können. 

 
Im Bereich der Fachhochschulen empfiehlt die Kommission, die zahlreichen Mehrfachbesetzungen 
von Teildisziplinen der Informatik mittelfristig aufzugeben und durch neue Schwerpunkte in For-
schung und Lehre zu ersetzen.  
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An den Universitäten Chemnitz, Dresden und Leipzig ist das Fach Informatik im Hauptstudium durch 
zusätzliche Professuren gezielt zu verstärken. Dabei ist die Besetzungssituation im Gebiet Elektro-
technik/Informationstechnik ebenso zu beachten (um Doppelbesetzungen benachbarter Gebiete zu 
vermeiden) wie die Existenz außeruniversitärer Forschungsinstitute (z.B. Max-Planck-Institut in Leip-
zig).  
 
Auch in anderen Fakultäten aller vier sächsischen Universitäten ist ein gezielter Ausbau der Informa-
tikkompetenz durch Umwidmung von Professuren erforderlich. 
 
Die Einrichtung eines eigenständigen Studiengangs Informatik in Freiberg wird auch weiterhin nicht 
empfohlen; dagegen sind dort informatiknahe Professuren in anderen Fakultäten umso dringender 
erforderlich, um die nötige Informatik-Kompetenz  auch ohne eigenständigen Studiengang anbieten zu 
können.  
 

5.1.2.2.5. Geowissenschaften 

Der Hochschulstandort Freiberg könnte zu einem universitären Zentrum für Umweltwissenschaften 
ausgestaltet werden, analog zu Bayreuth in Bayern. Diese könnten auf den vorhandenen Naturwissen-
schaften aufbauen und sollte sich vom geowissenschaftlichen Profil der Universität Leipzig unter-
scheiden. An ein naturwissenschaftliches, umweltorientiertes Erststudium (BA) als gemeinsame Basis 
der Umweltwissenschaften (Chemie, Physik, etc.) könnten sich verschiedene Masterstudiengänge 
anschließen. Dies würde eine noch mehr umweltorientierte Ausrichtung der Naturwissenschaften, eine 
entsprechende Umorientierung der Geophysik und eine enge Kooperation mit den Geowissenschaften 
an der Universität Leipzig erfordern. 
 
Es stellt sich für die Kommission insgesamt die Frage. ob die (vor allem in der Geologie unzureichend 
ausgestatteten) Einheiten Meteorologie, Geologie und Geophysik in Leipzig als eigenständige Einhei-
ten bestehen bleiben sollten.  Die Kommission könnte sich stattdessen für Leipzig eine geowissen-
schaftliche Gesamteinrichtung  mit einem geowissenschaftlichen Zentralstudiengang vorstellen, 
durchaus auch in Form von Bachelor- und verschiedenen Masterstudiengängen, zu dem auch Meteoro-
logie, Geologie und Geophysik beitragen. Damit könnte man in diesen Fächern unter Umständen ei-
genständige Studiengänge aufgeben und erhebliche Einsparungen erzielen, ohne der Qualität des 
Lehrangebotes zu schaden (s. auch 5.1.2.3.1).  
 
Kartographie und Geodäsie nähern sich in den modernen Verfahren heute immer mehr an. Beide Fä-
cher werden sowohl an der TU Dresden als auch an der HTW Dresden angeboten. An der HTW be-
steht in Geodäsie ein Numerus clausus, an der Universität nicht. Nach den Unterlagen des Ministeri-
ums sind dafür bei der HTW zwanzig Professorenstellen vorhanden. Es erscheint nicht sinnvoll, in 
einem kleinen Freistaat wie Sachsen die Studiengänge Kartographie und Geodäsie zweimal anzubie-
ten, nämlich einmal an einer jetzigen Fachhochschule, die früher eher einer Technischen Hochschule 
geglichen hat und zum zweiten an der Universität. Ein (reduzierter) Fortbestand von Kartographie und 
Geodäsie an der HTW Dresden kann deshalb nur empfohlen werden, wenn sich HTW Dresden und 
TUD formell auf ein kooperatives, dem Arbeitsmarkt voll entsprechendes Angebot gestufter Studien-
gänge einigen, in dem ein BA- und ein MA-Angebot nicht unbedingt an jeder der beiden Einrichtun-
gen vorhanden sein muss. Eine solche Lösung müsste zu einer nennenswerten Reduzierung der Perso-
nalkapazität an der HTW Dresden führen.  
 

5.1.2.2.6. Biowissenschaften 

Das Fach Biologie ist nur an den Universitäten in Dresden und Leipzig vertreten, Numerus Clausus-
Fach und bei den Studenten gut nachgefragt. 

 
Die Ausstattungen in Dresden (10 Professuren) und Leipzig (21 Professuren) sind extrem unterschied-
lich. Allerdings sind in Leipzig darin 5 Pharmazie-Professuren und 4 Biochemie-Professuren enthal-
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ten. Diese Zahlen sind sicher an der unteren Grenze, wenn man bedenkt, dass es sich um eigene Stu-
diengänge handelt. Die verbleibenden 12 Biologie-Professuren sind dennoch als reichlich anzusehen. 
Hier sind Synergien mit dem Biotechnologie-Zentrum zu erzielen. Es ist zu begrüßen, dass mittlerwei-
le ein Entwurf vorliegt, der beschreibt, wie die Biowissenschaften, Physik und Chemie in Kooperation 
mit der Medizin durch gezielte Berufungen ein Zentrum für Biotechnologie/Biomedizin aufbauen 
wollen. In diesem Rahmen sollen Mikrobiologie, Molekularbiologie und Genetik ebenso stark wie 
Zoologie und Botanik ausgestattet werden. Auch in Dresden existiert ein Ausbaukonzept der Biologie, 
mit dem eine Verbindung zum Zentrum BIOTEC verfolgt wird (s. hierzu 4.19). Der hierzu notwendi-
ge Zuwachs an Professoren soll durch interne Umschichtungen erreicht werden.  
 
Die universitären Initiativen auf dem Gebiet der Biotechnologie werden ergänzt durch Fachhochschul-
aktivitäten in Dresden, Mittweida und Zittau. 
 
Bei Betrachtung des Altersaufbaus ist zu erkennen, dass nur wenig Emeritierungen anstehen, d.h. Um-
strukturierungen sind nur langfristig möglich. Befristete Professuren könnten hier eine Lösung darstel-
len. 
 
In Dresden wie in Leipzig wurden die biowissenschaftlichen Forschungs- und Lehrkapazitäten erheb-
lich verbessert durch die Ansiedlung der Max-Planck-Institute für Zellbiologie und Genetik (Dresden), 
für evolutionäre Anthropologie (Leipzig) und für neuropsychologische Forschung (Leipzig). 
 
 
 

5.1.2.2.7. Psychologie  
In Sachsen bieten drei universitäre Standorte - Chemnitz, Dresden und Leipzig - einen Diplomstudien-
gang für das Fach Psychologie an. Die hohe Nachfrage nach einem Studienplatz wird bundesweit über 
einen Numerus Clausus geregelt. In Dresden und Leipzig gehört der Diplomstudiengang zu den Na-
turwissenschaften, in Chemnitz ist er der Philosophischen Fakultät zugeordnet. 
 
Die Institute in Dresden und Leipzig sind trotz der hohen Auslastung in der Lehre personell angemes-
sen ausgestattet und in der Forschung erfolgreich. Das Institut in Chemnitz ist eine Neugründung, die 
besonders erfinderisch im Aufspüren von Querverbindungen zur Technik und Ökonomie ist. Die per-
sonelle Ausstattung liegt an der unteren Grenze. Trotzdem dürfte ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb 
gesichert sein, wenn andere Fächer durch Lehrexport den Studiengang unterstützen. Ob die vorhande-
ne dünne Personaldecke ausreicht oder durch Umwidmungen von Stellen aus der Philosophischen 
Fakultät aufzustocken ist, kann erst nach Erfahrungen mit Prüfungen im Vor- oder Hauptdiplom rea-
listisch beurteilt werden. 
 
Die drei sächsischen Standorte der Psychologie sollten weitergeführt werden, allerdings in einer Wei-
se, die praxisnahe Spezialisierungen bereits während des Studiums ermöglicht. Hierfür scheinen 
BA/MA - Studiengänge auf Dauer geeigneter zu sein als der bisher übliche Diplomstudiengang. Ge-
gen die sofortige Umstellung auf konsekutive Studiengänge in der Psychologie spricht allerdings, dass 
die Approbation zum Psychotherapeuten an den Titel Dipl.-Psych. gebunden ist und außerdem von 
Seiten der Deutschen Gesellschaft für Psychologie eine bundesweite Neuordnung der Diplomprü-
fungsordnung in naher Zukunft angestrebt wird. Bereits jetzt ist es jedoch ratsam, dass die drei sächsi-
schen Standorte ihre Schwerpunkte untereinander abstimmen und zu einem individuellen Profil gelan-
gen, das die bestehenden guten Ressourcen wirkungsvoller als bisher für eine wissenschaftlich fun-
dierte und an den in Sachsen günstigen Arbeitsmarktchancen orientierte Ausbildung nutzt. 
 
Folgende Schwerpunkte werden empfohlen:  

Chemnitz: Psychologie und Technik  
Psychologie und Ökonomie  
Psychologie und Medienkommunikation  
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Dresden: Biopsychologie 
Psychologie und Arbeitswissenschaften  
Psychologie und Verkehrswissenschaften  
Klinische Psychologie 
Psychologie und Medien  
Psychologie und Lehrerbildung 

Leipzig: Neuro- und Kognitionspsychologie  
Angewandte Psychologie, Schwerpunkt Diagnostik und   
Gesundheitspsychologie 
Klinische Psychologie 
Geschichte der Psychologie  
Psychologie und Lehrerbildung 

 
Die empfohlenen Schwerpunkte entsprechen weitgehend den in der Forschung und Lehre bereits vor-
handenen Spezialisierungen sowie den Empfehlungen der Kommission zu einer Neustrukturierung der 
Lehrerbildung, in deren Rahmen eine kompetent vertretene und fachlich einschlägige Psychologie 
unerlässlich ist (cf. 5.6). Hierbei werden auch die Verbindungen zu inner- und außeruniversitären For-
schungsschwerpunkten berücksichtigt: 
 

Chemnitz Informatik, Mensch-Maschine-Interaktion 
Dresden Verkehrswissenschaften, Medizin, Christoph-Dornier-Stiftung 
Leipzig MPI für Neuropsychologie, MPI für evolutionäre Anthropologie, 

Medizin 
 

Mit der Gründung des "Laboratoriums für Experimentelle Psychologie" hat sich seit 1879 von Leipzig 
aus die Psychologie als empirische Wissenschaft weltweit etabliert. Dieser historischen Bedeutung 
Leipzigs sollte Rechnung getragen werden, indem die Geschichte der Psychologie und ihre Stellung 
zwischen Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften durch einen interdisziplinär ausgerichteten 
Schwerpunkt vertreten wird.  
 
In Dresden und Leipzig sollte die Psychologie in den naturwissenschaftlichen Fakultäten verbleiben, 
solange ihre Einbindung in die von der Kommission vorgeschlagenen Zentren für Lehren und Lernen 
sicher gestellt ist. Die Einbindung der Psychologie in Chemnitz hängt von der Entwicklung der Philo-
sophischen Fakultät ab. Die Nähe zu den Fächern der Sozial- und Humanwissenschaften oder zu den 
Kulturwissenschaften sollte gewahrt bleiben.  
 

5.1.2.3. Standortspezifische Empfehlungen 

5.1.2.3.1. Universität Leipzig 
 

Mathematik, Informatik 
 
In den Fächern Mathematik und Informatik ist die Ausstattung mit 19 bzw. 10 Professuren solide, aber 
keineswegs zu üppig. Im Fach Informatik sollte ein rascher Ausbau durch zusätzliche Professuren 
wegen der eminent gestiegenen Studierendenzahlen und der rasanten Entwicklung des Gebietes ange-
strebt werden  
 
Eine Besonderheit im Fach Mathematik besteht in der Existenz des Max-Planck-Instituts für „Mathe-
matik in den Naturwissenschaften“ in Leipzig. Dort entwickelt sich unverkennbar ein Zentrum der 
Mathematik im Freistaat Sachsen. Daraus ergeben sich hervorragende Möglichkeiten für eine Koope-
ration der Universität mit dem Max-Planck-Institut, die gezielt und wesentlich stärker als bisher für 
die Lehre und die Ausbildung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Nachwuchses genutzt wer-
den müssen. 
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Physik, Chemie 
 
In Anbetracht der Kopplung mit den Geowissenschaften bzw. der Mineralogie ist die Stellenausstat-
tung in den Fächern Physik bzw. Chemie relativ hoch. Um diese Ausstattung zu rechtfertigen, wurde 
u.a. begonnen, einen internationalen Studiengang Physik zu etablieren. Es wird empfohlen, die Koope-
ration mit den Biowissenschaften und der Medizin zu verstärken. Bemerkenswert ist der hohe Anteil 
an Drittmitteln. 
 
Geowissenschaften 
 
Angesichts der relativ beschränkten Lehrstuhlanzahl wesentlicher geowissenschaftlicher Fächer und 
zur Erzielung von Synergieeffekten bei Labors etc. empfiehlt die Kommission gemeinsame Infrastruk-
tureinrichtungen aller geowissenschaftlichen Fächer. So ließen sich sowohl Personalressourcen als 
auch eventuell Mittel einsparen. Die engere Kooperation der geowissenschaftlichen Fächer könnte 
überdies zu gemeinsamen innovativen Studienstrukturen führen: ein gemeinsames geowissenschaftli-
ches Grundstudium (4 Semester), das dann zu einem ersten Abschluss nach weiteren zwei Semestern 
(BA) in größerer Ausdifferenzierung führt. Daran könnte sich dann ein jeweils spezialisierter MA-
Studiengang anschließen, z.B. in einer Spezialisierung der Meteorologie oder Geologie. 
 

5.1.2.3.2. Technische Universität Dresden 

Die personelle Ausstattung in den Fächern Mathematik, Informatik, Physik, Chemie und Biologie ist 
angemessen  
 
Mathematik 
 
In der Mathematik sollte man darüber nachdenken, wie langfristig (durch Umwidmungen) die Mathe-
matische Physik gestärkt werden kann. Damit wäre es möglich, das Profil besser an die Spezifika einer 
Technischen Universität anzupassen.  
 
Informatik 
 
Die Informatik der TU Dresden hat national und international einen sehr guten Ruf. Dies hat zu einem 
enormen Anstieg der Nachfrage nach Studienplätzen geführt (knapp 850 Studienanfänger im Winter-
semester 2000/2001). Beigetragen zu dieser Attraktivität des Standorts Dresden haben auch sonstige 
innovative Entwicklungen: 
 
- mehrere Graduiertenkollegs und Sonderforschungsbereiche, 
- internationale Studiengänge, 
- neue Studiengänge mit ausgesprochen attraktiven (nicht zuletzt bezüglich der Arbeitsmarktchan-

cen) Ausrichtungen, z.B. Medieninformatik. 
 
Ein Problem liegt in der räumlichen Unterbringung der Fakultät Informatik. Diese ist dringend verbes-
serungsbedürftig, ein Heranrücken an den Campus dringend notwendig. 

 
Geowissenschaften 
 
Die Struktur der Institute der Fakultät für Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften in Tharandt an der 
Technischen Universität Dresden ist extrem zersplittert. Hier ist eine vernünftige Gesamtstruktur der 
Fakultät und eine sehr viel weitergehende Integration der einzelnen Bereiche anzustreben. Dabei ist 
sorgfältig zu prüfen, ob der Bereich der Hydrowissenschaften überdimensioniert ist.  
 
Eine solche Zusammenfügung der bestehenden Institutionen ermöglicht eine engere Vernetzung, eine 
höhere Forschungskooperation und eine engere Integration der Studiengänge bei gleichzeitig mögli-
cher Einsparung von Professuren. 
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Zur Kartographie und Geodäsie wird auf die Empfehlungen zur Zusammenarbeit zwischen TU Dres-
den und HTW Dresden (5.1.2.2.5) hingewiesen. 
 

5.1.2.3.3. Technische Universität Chemnitz 
Mathematik 
 
Die Mathematik ist in Chemnitz solide ausgestattet. Dennoch sollte man auch hier darüber nachden-
ken, wie langfristig (durch Umwidmungen) die Mathematische Physik gestärkt werden kann. Unbe-
friedigend sind die Studienanfängerzahlen in allen drei Studiengängen. 
 
Physik 
 
Im Bereich Physik ist die Zahl der Absolventen des Diplomstudienganges gering, die der Promotionen 
dagegen relativ hoch. Auf die Steigerung der Diplomabsolventenzahlen muss besonderes Augenmerk 
gelenkt werden. Ein besonderes Ziel der Physik sollte darauf gerichtet sein, durch Synergie-Effekte 
den Bereich Chemie zu stärken, z.B. durch Hinwendung zur chemischen Physik. 
 
Chemie 
 
Der Bereich Chemie ist extrem unterbesetzt und muss dringend personell verstärkt werden. In Anbe-
tracht der derzeitigen Ausstattung  nötigen die bisher erbrachten Aufbauleistungen Respekt ab. Die 
Laborausstattung ist sehr eindrucksvoll. Sie rechtfertigt trotz der derzeit schwachen Personalausstat-
tung die Fortführung des Studiengangs, falls es gelingt, die Nachfrage nach Studienplätzen noch er-
heblich zu steigern. Anderenfalls sollte sich die Chemie auf Service in Forschung und Lehre in Koope-
ration mit den anderen Fächern in Chemnitz und der TU Freiberg konzentrieren.  Auf jeden Fall muss 
dringend empfohlen werden, ein Kooperationsmodell zwischen Chemnitz und Freiberg zu entwickeln, 
um Dopplungen zu vermeiden und die bestehenden Kapazitäten wirksamer zu nutzen. 
 
Der Bereich Chemie hat federführend einen SFB beantragt, der auf interdisziplinäre Zusammenarbeit 
abstellt, sowohl innerhalb der TU als auch nach außen. Der Fortgang dieser Bemühungen ist sehr zu 
unterstützen.  
 
Der Bereich legt auch ein begrüßenswertes Konzept zum Ausbau vor, bei dem die Chemie verstärkt 
und besser mit anderen Disziplinen vernetzt wird. In Richtung Einführung von BA/MA-
Studiengängen gibt es vielversprechende Ansätze. Allerdings ist aus Kapazitätsgründen abzuraten, das 
Würzburger Modell und die klassische Diplomausbildung in der bisherigen Form gleichzeitig zu 
betreiben. 
 
Informatik 
 
Hinsichtlich notwendiger Umstrukturierungen aus eigener Kraft ist man in Chemnitz auf einem guten 
Weg. So ist eine Erweiterung des sehr gut nachgefragten, aber personell an der unteren Grenze liegen-
den Bereichs Informatik durch zusätzliche Professuren dadurch geplant, dass Sperrvermerke für die 
schwach ausgelasteten Bereiche Physik, Mathematik und Maschinenwesen angedacht sind. Eine Stär-
kung der Informatik könnte auch durch eine engere Zusammenarbeit mit der Elektrotechnik erreicht 
werden. Umstrukturierungen werden jedoch in Chemnitz wie auch an anderen sächsischen Standorten 
dadurch erschwert, dass die Zahl der unbefristeten Arbeitsverhältnisse im wissenschaftlichen Mittel-
bau historisch bedingt zu hoch ist. 
 
Geowissenschaften 
 
An der TU Chemnitz besteht eine dienstleistende Professur für Geografie. Hier wie bei allen Dienst-
leistungsprofessuren stellt sich die Frage, ob sich eine solche isolierte Professur ohne eigenständigen 
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Studiengang aufrechterhalten und sinnvoll besetzen lässt, oder ob die erforderlichen Serviceleistungen 
nicht besser durch ortsübergreifende Kooperation (unter Einbeziehung von Online-Angeboten) er-
bracht werden sollten. Diese Frage stellt sich ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei dieser Professur 
um eine besonders erfolgreiche forschungsintensive Einrichtung handelt. 
 

5.1.2.3.4. Technische Universität Bergakademie Freiberg 

Der Hochschulstandort Freiberg könnte zu einem universitären Zentrum für Umweltwissenschaften 
ausgestaltet werden, analog zu Bayreuth in Bayern. Diese könnten auf den vorhandenen Geo- und 
werkstoffwissenschaftlichen Stärken des Standortes aufbauen. An ein naturwissenschaftliches, um-
weltorientiertes Erststudium (BA) als gemeinsame Basis der Umweltwissenschaften (Chemie, Physik, 
etc.) könnten sich verschiedene Masterstudiengänge anschließen. Dies würde eine noch mehr umwelt-
orientierte Ausrichtung der Naturwissenschaften, eine entsprechende Umorientierung der Geophysik 
und eine enge Kooperation mit den Geowissenschaften an der Universität Leipzig erfordern. 
 
Mathematik 
 
Das anspruchsvolle Studienprogramm (Angewandte Mathematik, Network Computing, Bachelor-
Studiengang Wirtschaftsmathematik) steht – auch unter Berücksichtigung der hohen Service-
Verpflichtungen - in keinem Verhältnis zur personellen Ausstattung. Diese hat nicht die erforderliche 
Breite, um den damit selbst gestellten hohen Ansprüchen standzuhalten.  
 
Für die Weiterführung der Mathematikerausbildung in Freiberg spricht das spezifische Ausbildungs-
profil und das erfolgreich arbeitende Graduiertenkolleg. In Anbetracht der personellen Ausstattung 
sowie der Unverzichtbarkeit der Service-Anforderungen wäre daher über eine sinnvolle Profilierung 
der Mathematikerausbildung nachzudenken.  
 
Die Kommission empfiehlt, auf den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik zu verzichten und 
den Studiengang Network Computing mit einer Zulassungsbeschränkung zu verbinden. Dieser wurde 
1999 eingerichtet und als mathematisch orientierter Bachelor-Studiengang konzipiert. Er erfreut sich 
einer guten studentischen Nachfrage mit steigender Tendenz, die nicht zu verkraften sein wird.  
 
Die Fakultät hat den Beweis zu erbringen, dass es sich hier nicht um einen verkappten Informatik-
Studiengang handelt. Als solchen hielte ihn die Kommission auf lange Sicht nicht für lebensfähig. Auf 
das Absolventenprofil darf man ebenso gespannt sein, wie auf das Konzept eines anschließenden Mas-
ter-Studienganges. Dennoch sollte die Fakultät das Hauptaugenmerk auf den Diplomstudiengang An-
gewandte Mathematik legen, der das spezifische Freiberger Profil prägt. 
 
Physik 
 
Die Physik ist in Freiberg unterkritisch ausgestattet. Sie hat im wesentlichen Service-Charakter. Der 
laufende, unter maßgeblicher Beteiligung der Physik und der Chemie gestaltete Studiengang „Ange-
wandte Naturwissenschaften“, der in Deutschland ein Unikat darstellt (einen solchen Studiengang gibt 
es bisher nur an der ETH Zürich!) und eine gute studentische Nachfrage besitzt, verdient allerdings 
eine längere Erprobungsphase. Er wurde vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft wegen 
seiner Innovativität mit einem Preis ausgezeichnet. Die regionale Nachfrage nach Absolventen dieses 
Studiengangs begründet sich nicht zuletzt aus der Tatsache, dass Freiberg als Halbleitermaterialzent-
rum in Deutschland gilt, was bereits bedeutende Industrieansiedlungen zur Folge hatte. Zur langfristi-
gen überregionalen Akzeptanz seitens der Industrie lässt sich aber noch keine belastbare Aussage ma-
chen. Wichtig ist das im Studienkonzept eingebaute Praxissemester. Ein gewisses Risiko besteht darin, 
dass wegen der Mischung von drei Gebieten (Physik, Chemie, Biologie) für keines dieser Gebiete ein 
wissenschaftlicher Anspruch erreicht, sondern nur ein Basiswissen auf diesen Gebieten vermittelt 
wird. Die Fortführung sollte man auch davon abhängig machen, inwieweit es gelingt, dem Studien-
gang einen zweifelsfreien universitären Charakter zu geben.  
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Chemie 
 
Entgegen ihrer  ursprünglichen Intention, den Studiengang Chemie zu schließen, empfiehlt die Kom-
mission die Beibehaltung und Stärkung aus folgenden Gründen: 

 
- Es ist ein traditionell sehr wichtiges Fach der Universität, da es die Basis vieler Aktivitäten der 

Ingenieur- und Geowissenschaften bildet. 
- Das Fach ist sehr gut ausgestattet und die Forschung erfolgt auf hohem Niveau und inneruniversi-

tär wie international sehr gut vernetzt. 
- Die studentische Nachfrage konnte erheblich gesteigert werden, wobei etwa die Hälfte der Stu-

dienanfänger von außerhalb Sachsens stammen. 
- Es existiert ein schlüssiges Konzept für einen parallelen Diplom- und BA/MA-Studiengang, wenn 

auch noch unklar ist, wie der BA innerhalb der TU Bergakademie, aber außerhalb der Chemie zu 
einem weitergehenden Abschluss geführt werden kann. 

-  

5.1.2.3.5. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 
Mathematik, Informatik 
 
Im Vergleich zu den anderen Fachhochschulen fällt die hohe Zahl an Professorenstellen (Mathematik 
12, Informatik 22) an der HTW Dresden auf. Dabei noch nicht eingerechnet sind Professuren, die Spe-
zialveranstaltungen der Informatik für bestimmte Ingenieurfächer anbieten und zum Lehrkörper des 
jeweiligen Fachbereiches gehören. Es ist fraglich, ob die formale Anwendung der Curricularnormwer-
te zur Rechtfertigung für die Ausstattung herangezogen werden kann, insbesondere unter dem Aspekt, 
dass viele Fachgebiete doppelt oder gar dreifach besetzt sind. An den anderen Fachhochschulen be-
wegt sich die Zahl der Informatik-Professuren um 10. Leider schlägt sich die erhöhte Personalkapazi-
tät wenig in erhöhter Innovationskraft nieder. Es gibt in diesem Bereich fast keine Drittmitteleinwer-
bung. Auch die relativ kleinen Absolventenzahlen in der Informatik fallen negativ ins Gewicht. Eine 
Ausnahme bildet der 1995 begründete Studiengang Medieninformatik. 

 
Physik 
 
Maximal vier Professuren sollten vorgehalten werden, da es keinen eigenen Physikstudiengang gibt. 
Diese Professuren könnten in den Servicebereich integriert werden. 
 
Chemie 
 
Die hohe Anzahl der Professuren im Fachgebiet Chemie an der HTW Dresden ist selbst angesichts der 
zu erbringenden Serviceleistungen kritisch zu hinterfragen. Es gibt jedoch an der HTW Dresden einen 
Entwicklungsplan, auf dem Gebiet der Biotechnologie / Lebensmitteltechnologie ein neues Standbein 
zu etablieren. Diese Entwicklung wird begrüßt. Zum Studiengang Chemieingenieurwesen siehe 
5.2.5.2.2. 
 
Geodäsie, Kartographie 
 
Entsprechend der in 5.1.2.2.5 erläuterten Empfehlung kann ein (reduzierter) Fortbestand von Karto-
graphie und Geodäsie an der HTW Dresden nur empfohlen werden, wenn sich HTW Dresden und TU 
Dresden formell auf ein kooperatives, dem Arbeitsmarkt voll entsprechendes Angebot gestufter Stu-
diengänge einigen, in dem ein BA- und ein MA-Angebot nicht unbedingt an jeder der beiden Einrich-
tungen vorhanden sein muss. Eine solche Lösung müsste zu einer nennenswerten Reduzierung der 
Personalkapazität an der HTW Dresden führen.  
 

5.1.2.3.6. Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig 
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Mathematik 
 
Die HTWK Leipzig bietet einen Studiengang Wirtschaftsmathematik an, der gut nachgefragt ist (Erst-
semester zwischen 40 und gut 50 Studierende). Für diese Aufgaben im Studiengang und im Service 
für andere Studiengänge ist die personelle Ausstattung angemessen. Über den Einsatz von mehr Lehr-
beauftragten aus der Praxis sollte hier wie in anderen Bereichen nachgedacht werden. 

 
Physik 
 
Maximal vier Professuren sollten vorgehalten werden, da es keinen eigenen Physik – Studiengang 
gibt. Diese Professuren könnten in den Servicebereich integriert werden. 
 
Chemie 
 
Es sollten 2-3 Professuren vorgehalten werden, da es keinen eigenständigen Chemie-Studiengang gibt. 
Es könnte darüber nachgedacht werden, diese Professuren in die Service-Bereiche zu integrieren. 
 

5.1.2.3.7. Hochschule Mittweida 

Die Hochschule Mittweida setzt bis zu 20% Lehrbeauftragte aus Industrie und Wirtschaft ein ("Mitt-
weidaer Modell"). Dieses Modell sollte auf alle Fachhochschulen des Landes übertragen werden, um 
den Kontakt zur Industrie zu verstärken. 
 
 
 
 
 
Mathematik 
 
Die Hochschule verfügt über einen Studiengang "Wirtschaftsmathematik", der neben den Serviceleis-
tungen angeboten wird. Die Ausstattung mit 10 Professoren ist für die Aufgaben insgesamt gerade 
ausreichend. 
 
Physik 
 
Im Fachgebiet Physik gibt es in Mittweida einen Studiengang Physikalische Technik, der - wie an 
vielen anderen Hochschulen, auch außerhalb Sachsens - stärker nachgefragt sein könnte. Die Qualität 
des Angebots ist hoch. Die Zusammenarbeit mit der Industrie und Wirtschaft (auch An-Institute) ist 
beispielhaft. So existiert ein Kompetenzzentrum "Lasertechnologie" (zusammen mit TU Dresden und 
TU Chemnitz) und das Laserinstitut Mittelsachsen. Die Zahl von 9 Professuren ist angesichts dieser 
Aufgaben vertretbar. 
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5.1.2.3.8. Hochschule Zittau/Görlitz 
Mathematik 
 
In Anbetracht der zu erbringenden Service-Leistungen erscheinen 10 Professorenstellen (als Maximal-
ausstattung) im Fach Mathematik angemessen. 

 
Physik 
 
Maximal 4 Professuren sollten vorgehalten werden, da es keinen eigenständigen Physik-Studiengang 
gibt. Diese Professuren könnten in den Service-Bereiche integriert werden. 
  
Chemie 
 
Die personelle Ausstattung des Studiengangs Chemie ist angesichts einer nicht überzeugenden Nach-
frage zu umfangreich. Der Studiengang sollte in die Überlegungen, den Bereich Ökologie neu zu ord-
nen, einbezogen werden. 
Eine  unveränderte Fortführung kann nicht empfohlen werden. 
 

5.1.2.3.9. Westsächsische Hochschule Zwickau 

Mathematik 
 
In Anbetracht der zu erbringenden Service-Leistungen erscheinen im Schnitt 10 Professorenstellen (als 
Maximalausstattung) im Fach Mathematik angemessen. 

 
Physik 
 
Die Westsächsische Hochschule Zwickau bietet einen Studiengang "Physikalische Technik" an, der 
auch angesichts der Probleme in anderen Bundesländern gut nachgefragt ist. Die Zahl von 9 Professu-
ren muss vor dem Hintergrund der Aufgaben im Studiengang und im Service als angemessen angese-
hen werden. 
 
Chemie 
 
Es sollten 2-3 Professuren vorgehalten werden, da es keinen eigenständigen Chemie-Studiengang gibt. 
Es könnte darüber nachgedacht werden, diese Professuren in die Service-Bereiche zu integrieren. 
 
 
 
 

5.2. Ingenieurwesen 
5.2.1. Ingenieurwesen und technisch-wirtschaftliche Entwicklung 
Das Ingenieurwesen ist gerade in Sachsen ein traditionsreicher Bereich der Wissenschaft, der maßgeb-
lichen Anteil an der Industrialisierung im vergangenen Jahrhundert hatte. Maschinen und Anlagen 
tragen wesentlich zur Entwicklung der Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft bei und prägen den techni-
schen Fortschritt mit all seinen Auswirkungen auf Arbeit und Beschäftigung, soziale Standards und 
Gesellschaft.  
 
Europas Technikwissenschaften und ihre industriellen Anwendungen haben eine starke Position im 
gesamten Weltmarkt, dessen Stärken vor allem in der Anwendung wissenschaftlicher Grundlagen und 
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Innovationen liegen. Das Land Sachsen hat eine lange Tradition im Ingenieurwesen. Zahlreiche Berei-
che der Technik wie z.B. die Fahrzeugtechnik, der Maschinenbau und die Elektrotechnik haben ihre 
Wurzeln in Entwicklungen der sächsischen Industrie. Sächsische Hochschulen trugen in Lehre und 
Forschung maßgeblich zur technischen Entwicklung des Landes bei.  
 
Wichtige Wirtschaftsbereiche mit hohem Zukunftspotential der sächsischen Industrie sind: 

- Fahrzeugbau und Verkehrstechnik, 
- Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, 
- Maschinen und Anlagen sowie Investitionsgüter, 
- Technische Komponenten und Systeme, 
- Technische Konsumgüter, 
- Industrienahe Dienstleistungen. 

Dem Ausbau und der Erneuerung der baulichen Infrastruktur kommt dabei nicht minder große Bedeu-
tung zu. 
 
In einer globalen Welt der Wirtschaft mit ihrer schnellen Verbreitung technischen Wissens, in der 
rohstoff- und energiearme Länder sich gegen andere mit günstigeren Rahmenbedingungen behaupten 
müssen, zählen vor allem das Wissen um technische Wirkzusammenhänge und die technische Innova-
tionsfähigkeit als Wettbewerbsfaktor. Die Zeit für technische Entwicklungen und die Überleitung von 
grundlegenden Erkenntnissen aus der Forschung in die Praxis entscheidet über Erfolg und Misserfolg. 
Durch eine hohe Qualität der Ausbildung, durch effiziente Verwendung der verfügbaren Ressourcen 
und durch internationale Kooperation kann das Land Sachsen seine heutige Position auch im Maschi-
nenbau nachhaltig positiv weiterentwickeln. Dies setzt die Bereitschaft der Hochschulen zur Konzent-
ration auf zukunftsträchtige Arbeitsgebiete und die Ausbildung von Ingenieuren auf hohem Niveau 
voraus.  
 
Der Maschinenbau, die Elektrotechnik, die Architektur und das Bauingenieurwesen, das Verkehrswe-
sen und Teile der angewandten Informationsverarbeitung sind Kernbereiche des Ingenieurwesens, 
welches eine im Grundsatz anwendungsorientierte Disziplin ist, die sich auf naturwissenschaftliche 
und mathematische Grundlagen (Mathematik, Physik Chemie, Biologie) stützt und bei ihren Entwick-
lungen reale Bedingungen und technisch realisierbare Lösungswege berücksichtigt. Theorie und Expe-
riment prägen die Arbeitsweise ebenso wie technische Kreativität und das Bemühen, Grenzbereiche 
der Technik beherrschbar zu machen. 
  
Die zukünftige Entwicklung des Ingenieurwesens wird durch technische Entwicklungen getrieben. Zur 
Zeit sind als die wesentlichen Treiber der Entwicklung zu nennen: 
 

- die Entwicklungen der Werkstofftechnik, 
- die Halbleitertechnologie und Elektronik, 
- die Informations- und Kommunikationstechnologien, 
- die Innovationen der Energietechnik, 
- die Anwendung neuartiger Erkenntnisse der Physik, Chemie und der Biologie, 
- die Anwendung mathematischer Methoden, 
- die interdisziplinären Aufgabenstellungen für Ingenieure, Ökonomen und Ökologen z.B. 

Wasser, Energie, nachwachsende Rohstoffe, Verkehr, Stadtplanung. 
 
Die Anwendung neuer Erkenntnisse aus der Forschung und die Veränderung der Bedarfe führen lang-
fristig auch stets zu einer strukturellen Veränderung der Wirtschaft. Die Wirtschaft benötigt dafür 
Ingenieure und Techniker, welche in der Lage sind, mit diesen Technologien Produkte zu entwickeln, 
Maschinen und Anlagen zur industriellen Herstellung zu bauen, mit technischem Sachverstand welt-
weit zu verkaufen und wirtschaftlich zu betreiben.  
 

5.2.2. Bedarf und Angebot 
Eine wichtige Aufgabe der Hochschulen in der Zukunft wird in Anbetracht der Globalisie-
rung/Internationalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft – neben der traditionellen Ausbildung jun-
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ger Menschen – die ständige systematische Fort- und Weiterbildung der im Beruf stehenden Techni-
ker, Ingenieure sowie Manager sein. In den Natur- und Ingenieurwissenschaften gewinnt dieser Be-
reich aufgrund der immer schneller werdenden Entwicklung von Forschung und Innovation ganz be-
sonderes Gewicht für den Wissenschafts- und Technologiestandort Deutschland und ein „Industrieland 
Sachsen“. 
 
Bei der Ausbildung der Ingenieure kommt es deshalb entscheidend darauf an, die Lehre aktuell auf der 
Grundlage einer weltweit führenden Forschung zu betreiben, um zeitliche Vorsprünge im Wettbewerb 
zu erhalten. Für das Ingenieurwesen an den sächsischen Hochschulen hat die Verknüpfung von For-
schung und Lehre deshalb eine herausragende Bedeutung.  
 
Der Bedarf an qualifizierten Ingenieuren steigt zur Zeit weltweit. Die rückläufige Anzahl der Studie-
renden des Ingenieurwesens, die in allen industrialisierten Ländern der Welt – so auch an den sächsi-
schen Hochschulen - festzustellen war, steht im Gegensatz zum kurz- und langfristigen Bedarf der 
Wirtschaft. Die Verfügbarkeit qualifizierter Ingenieure wird zum kritischen Erfolgsfaktor der Wirt-
schaft.  
 
Die Auslastung der Kapazitäten der Lehre im Ingenieurwesen an den sächsischen Hochschulen ist im 
Durchschnitt niedrig. Tendenziell sind aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Ingenieuren 
und der hervorragenden Berufsaussichten steigende Anfängerzahlen – auch unter Berücksichtigung 
der demografischen Entwicklung - zu erwarten.  
 
Die Entwicklung der Drittmittel der Forschung im Bereich der Ingenieurwissenschaften war außeror-
dentlich positiv. Im Bereich des Ingenieurwesens gelang es, mehrere Sonderforschungsbereiche und 
Graduiertenkollegs einzurichten. Der Anteil der von wirtschaftsnahen Forschungsorganisationen und 
von der Wirtschaft selbst finanzierten Forschung ist stark gewachsen. Aufgrund der zahlreichen guten 
Neubesetzungen von Professuren kann mit einem weiteren Anstieg der Leistungen quantitativ und 
qualitativ gerechnet werden.  
 
Dennoch zeigen sich hemmende Faktoren:  

- Die Altersstruktur des akademischen Mittelbaus,  
- Die Deckung des Bedarfs an qualifiziertem wissenschaftlichen Nachwuchs. 

 
Es gelang im Land Sachsen, herausragende außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (MPG, FhG, 
HGF, WGL) in der Nähe zu den Hochschulen aufzubauen und diese durch enge Kooperationen an die 
Hochschulen zu binden. Im Hinblick auf die enge Verknüpfung von Forschung und Lehre sollten die-
se Kooperationen noch weiter verbessert werden. 
 
Die heutigen aufgrund der geringen Auslastung in der Lehre freien Kapazitäten sollten deshalb inten-
siv zur Forschung und Vorbereitung neuer Technologien und struktureller Veränderungen der Wirt-
schaft eingesetzt werden. Das Land und jede einzelne Hochschule können jedoch nicht auf allen tech-
nischen Gebieten eine gleichermaßen intensive Forschung und Lehre betreiben. Eine sinnvolle Spezia-
lisierung und Konzentration auf die für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes besonders relevan-
ten Gebiete und eine strukturell zukunftsorientierte Arbeitsteilung im Verbund der Hochschulen sind 
unabdingbare Voraussetzung einer effizienten Forschung und Lehre im Ingenieurwesen des Landes 
Sachsen. Wichtige Beiträge zu einer solchen Profilierung bedürfen unter Anreizgesichtspunkten der 
besonderen Förderung; das Ausbleiben von Profilierung muss auch unter Ressourcengesichtspunkten 
Konsequenzen haben. 
 
Für das Ingenieurwesen folgt hieraus die Notwendigkeit einer systematischen Koordination von For-
schung, Ausbildung und Orientierung der wirtschaftlichen Strukturen. Sehr hilfreich wäre eine Ver-
knüpfung von Wirtschafts- und Forschungspolitik mit einer Ausrichtung auf die relevanten Arbeitsge-
biete der Zukunft. 
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5.2.3. Das Ingenieurwesen und seine Grenzbereiche 

Das Ingenieurwesen mit seinen fachlichen Schwerpunkten: Maschinenwesen, Elektrotechnik, Ver-
kehrswesen, Bauingenieurwesen und Architektur/Stadtplanung wird auch in der Zukunft andere Dis-
ziplinen tangieren und grundlegendes Wissen mit ingenieurgemäßer Arbeitsweise zur Anwendung 
bringen. In den Kerngebieten wie auch in den Grenzbereichen vollziehen sich heute außergewöhnliche 
technische Veränderungen mit strukturellen Wirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Sie werden in 
technischer Hinsicht durch die Integration verschiedenartigster Technologien in Maschinen und Anla-
gen einerseits und durch die Erschließung neuer Arbeitsfelder andererseits geprägt. 
 
Ingenieure sind deshalb auf eine starke interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen und benötigen 
zur Lösungsfindung in zunehmendem Maße die Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten innerhalb 
und außerhalb des Ingenieurwesens (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften u.a.). Man könnte von den 
„Technik-Wissenschaften“ sprechen, deren gemeinsame Grundlagen in den Naturwissenschaften, der 
Mathematik und Informatik liegen und deren Arbeitsweisen durch die Findung von technischen Lö-
sungen unter Berücksichtigung der realen Rand- und Rahmenbedingungen geprägt werden. 
 
Aus diesem Ansatz leitet sich konsequenterweise die Notwendigkeit zur Bildung von Kompetenzzent-
ren an den Universitäten und Fachhochschulen sowie zum Aufbau von standortübergreifenden Netz-
werken in den einzelnen Fachgebieten zwingend ab.  
 
Aus heutiger Sicht kann die Position des Ingenieurwesens mit seinen Grenzgebieten zu anderen Dis-
ziplinen wie im folgenden Bild dargestellt beschrieben werden. 
 

 
Abb. 10  Das Ingenieurwesen und seine Grenz- und Kooperationsbereiche 

Die Ausbildung der Ingenieure verlangt die Kenntnis der naturwissenschaftlichen Grundlagen sowie 
eine fachlich orientierte Ausbildung, welche an den Fachhochschulen stärker auf die Anwendung und 
an den Universitäten stärker auf Wissenschaft und Forschung einzelner Gebiete ausgerichtet sein 
muss. Die Ausbildung der Ingenieure setzt die experimentelle Arbeit mit neuen Technologien ebenso 
voraus wie die Nutzung moderner Methoden der Informationsverarbeitung (CAD, Berechnung und 
Analyse, Modellierung, Simulation, etc.). 
 
Ingenieure werden für Tätigkeiten in der Wirtschaft und in der Forschung ausgebildet. Da es kaum 
möglich ist, sie mit einem allgemeinen Grundwissen auszustatten, welches sie in die Lage versetzt, in 
allen Gebieten gleichermaßen erfolgreich tätig zu werden, müssen die von den Hochschulen angebote-
nen Studiengänge eine den spezifischen Interessen und Anlagen der Studierenden gerechte Breite und 
Flexibilität ausweisen. In zunehmendem Maße erhalten Grenzgebiete des Ingenieurwesens eine höhere 
Bedeutung: 
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- Wirtschaftsingenieurwesen (Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Verkehrswesen, Elektro-

technik, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik)  
- Mechatronik (Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik, Informatik) 
- Bioengineering (Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik, Biochemie, Ethik)  
- Verfahrens- und Energietechnik (Mechanik, Thermodynamik, Chemie, Biologie) 
- Verkehrswissenschaften (Fahrzeugbau, Logistik, Bauingenieurwesen, Stadtplanung, Wirt-

schafts- und Verhaltenswissenschaften, Nachrichtentechnik, Informatik) 
- Technologiemanagement (Ingenieurwissenschaften, Sozialwissenschaften, Wirtschafts-

wissenschaften) 
 
Es besteht auch weiterhin ein hoher Bedarf an Ingenieuren in Sachsen, da diese zur Entwicklung leis-
tungsfähiger Strukturen in der verarbeitenden Industrie wie auch in den angrenzenden Dienstleis-
tungsbereichen erforderlich sind. Das Land sollte deshalb die Kapazitäten an den Universitäten und 
Fachhochschulen erhalten und im Hinblick auf zukünftige Berufsbilder und Arbeitsgebiete weiterent-
wickeln. Heute aus der Auslastungsrechnung erkennbare freie Ressourcen sollten unmittelbar für die 
Modernisierung der Lehre (z.B. Entwicklung neuer Studiengänge, multimediale Angebote) sowie die 
Weiterentwicklung einer wettbewerbsfähigen Forschung an den Universitäten und Fachhochschulen 
genutzt werden. 
 
Ingenieure werden als technische Experten ebenso eingesetzt wie als Manager technisch orientierter 
Unternehmen in Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Der Umgang mit Menschen im nationalen wie 
internationalen Bereich, die Auseinandersetzung mit Folgen technischer Entwicklungen und die Be-
rücksichtigung gesellschaftlicher und kultureller Entwicklungen lässt die Anforderungen an Wissen 
und Verständnis von Kulturen und Sprachen steigen. 
 
Dies hat zur Folge, dass die Ausbildung der Ingenieure Lehrangebote aus den naturwissenschaftlichen 
Bereichen, der Mathematik und den Geistes-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit einer Orien-
tierung auf anwendungsrelevante Gebiete enthalten muss. Ausbildungsangebote dieser Disziplinen 
können und müssen zukünftig stärker importiert werden. Dies kann aber nur gelingen, wenn die Lehre 
der angrenzenden Bereiche auch auf die Anforderungen des Ingenieurwesens eingeht. 
  

5.2.4. Standortübergreifende Koordination der Entwicklung des Ingenieurwesens   
an den sächsischen Hochschulen 

Zwischen dem Wunsch nach großer Angebotsbreite eines Fachgebietes und einer sinnvollen Speziali-
sierung zur besonderen Profilierung eines Hochschulstandortes bestehen verständlicherweise Zielkon-
flikte, die in den hochschulpolitischen Abwägungsprozess über mögliche Konzentrationen einzubezie-
hen sind. 
 
Unter diesen Aspekten sind – neben den quantitativen Analysen zu Ausstattung und Auslastung der 
Kapazitäten –Überlegungen zur Optimierung des Ressourceneinsatzes für die Hochschulentwicklung 
anzustellen. Dabei erscheinen folgende Fragenkomplexe bedeutsam: 
 

- Inwieweit bestehen Mehrfachangebote in der Lehre an verschiedenen Standorten und wie 
ist deren mittel- und langfristige Auslastung einzuschätzen? 

- Welche Forschungsschwerpunkte sind (besonders an den Universitäten) unter dem Ge-
sichtspunkt von Einheit und Zukunftsrelevanz von Lehre und Forschung mit besonderem 
Innovationspotential vorhanden? 

- Werden fachübergreifende Verzahnungen in Forschung und Lehre im Sinne der interdis-
ziplinären Anforderungen von Wissenschaft und Praxis hinreichend genutzt? 

- Wo lassen sich durch hochschul- und standortübergreifende Verflechtungen Synergieef-
fekte und Einsparungen erzielen (auch hochschulübergreifender Lehrexport, ggf. mit Ko-
optation der betroffenen Professoren in anderen Fakultäten/Hochschulen)? 

- Wie können standortübergreifende Netzwerke der Hochschulen arbeiten und welche Vor-
aussetzungen sind dazu notwendig? 
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- Welche standortspezifischen Besonderheiten (Traditionen, Kooperationen mit externen, 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und /oder mit der Wirtschaft, Sicherung und 
Stärkung regionaler Wirtschaftsstandorte) sind zu beachten? 

 
Die Arbeitsgruppe Ingenieurwesen der SHEK hat diesbezüglich Anregungen ausgearbeitet, die in den 
einzelnen Abschnitten zu den Universitäten und Fachhochschulen standort- und fächerspezifisch dar-
gestellt werden. Die Umsetzung dieser Anregungen erfordert: 
 

- die Förderung von Kooperationen und der Bildung von Netzwerken durch hochschulpoli-
tische Maßnahmen (z.B. Kooptationsstatus von Professoren an anderen Fakultäten, ggf. 
auch an anderen Hochschulen, Bildung von standortübergreifenden Netzwerken, Bildung 
von Kompetenzzentren etc.), unter Zuhilfenahme der Steuerungsmöglichkeiten durch die 
Zuweisung bzw. Nichtzuweisung von Ressourcen, 

- Orientierungslinien für die für das Land mittel- und langfristig besonders relevanten 
Technologiefelder, 

- die Förderung interdisziplinärer Schwerpunkte und Kompetenzen, 
- eine sinnvolle Arbeitsteilung und Kooperation von Fachhochschulen und Universitäten, 
- die Entwicklung neuer Modelle für die Aus- und Weiterbildung nach dem Studium durch 

Modularisierung der Lehrangebote an den Hochschulen in Technologiezentren und in Ko-
operation mit den Bildungsträgern. 

 
Die Kommission empfiehlt insgesamt, eine die Standorte übergreifende mittel- und langfristige Struk-
turentwicklung des Ingenieurwesens an den sächsischen Hochschulen unter Einschluss der Fachhoch-
schulen und der relevanten außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit dem Ziel der Orientierung 
auf zukunftsträchtige Technologiefelder des Landes und der Synergie in einem Netzwerk von For-
schung und Lehre vorzunehmen und zur Realisierung die derzeit nicht ausgelasteten Kapazitäten he-
ranzuziehen. 
 

5.2.5. Struktur des Ingenieurwesens an den sächsischen Hochschulen 
Die Universitäten und Fachhochschulen bieten neben Diplomstudiengängen auch konsekutive Stu-
diengänge (MA, BA) an. Studiengänge des Ingenieurwesens an den sächsischen Hochschulen sind: 
 
Bauwesen 
 
• Bauingenieurwesen 
• Architektur  
• Geotechnik 
• Vermessungswesen / Kartographie 
• Versorgungstechnik  
 
 
Maschinenwesen 
 
• Maschinenbau  
• Werkstoffwissenschaft  
• Verfahrenstechnik 
• Energietechnik 
• Feinwerktechnik 
 
Verkehrswesen 
 
• Verkehrstechnik, Verkehrswirtschaft 
• Fahrzeugtechnik 
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Elektrotechnik / Informationstechnik 
 
• Elektrotechnik 
• Kommunikationstechnik / Medientechnik 
• Mechatronik / Mikrotechnik 
• Automatisierungstechnik 
 
Hydro- und Forstwesen 
Umwelttechnik 
 
An den Hochschulen gibt es spezifische Ausprägungen dieser Studiengänge in den einzelnen Fachge-
bieten. Ziel der Gespräche und Diskussionen war es, die Stärken der Hochschulen festzustellen, die ihr 
unverwechselbares Profil ausmachen, und entsprechende Entwicklungsperspektiven zu identifizieren. 
Im Folgenden werden die Profile der einzelnen Universitäten (Kap. 5.2.5.1) und der Fachhochschulen 
(Kap.5.2.5.2.) dargestellt und Empfehlungen für die Entwicklung der Fachgebiete formuliert. 
 

5.2.5.1. Ingenieurwesen an den Universitäten 
Die Studiengänge des Bauwesens, der Architektur/Stadtplanung, des Maschinenwesens, der Elektro-
technik, der Verfahrenstechnik und des Verkehrswesens prägen die Ausbildungsstruktur des Ingeni-
eurwesens an den Universitäten. Die einzelnen Universitäten haben begonnen, die Studienangebote zu 
differenzieren und auf spezifische Profile auszurichten. Neben der Lehre trägt das Ingenieurwesen mit 
seiner Forschung maßgeblich zum Drittmittelaufkommen der Universitäten bei. In der Forschung ha-
ben einzelne Institute eine außerordentlich positive Entwicklung genommen, die sich in den Drittmit-
teln und in der Anzahl der aus Drittmitteln finanzierten Stellen niederschlägt. Dieses kann durch eine 
Orientierung auf Technologien der Zukunft und einen Anwendungsbezug noch wesentlich gesteigert 
werden. 

5.2.5.1.1. Technische Universität Dresden 

Das Ingenieurwesen prägt traditionell die Struktur der Technischen Universität Dresden in besonde-
rem Maße. Dieser Bereich der Technischen Universität war Gegenstand erheblicher struktureller Ver-
änderungen nach 1990 mit dem Ausbau der TU zu einer Universität mit erheblich erweitertem Fächer-
spektrum. Er bedarf in der Zukunft weiterer struktureller Veränderungen unter stärkerer Ausnutzung 
fakultätsübergreifender und interdisziplinärer Kooperationen auch unter Einbeziehung außeruniversi-
tärer Einrichtungen (MPG, FhG, WGL, DLR) im Hinblick auf eine weitere Profilierung und Ausrich-
tung auf die Arbeitsgebiete der Zukunft.  
  
Maschinenwesen 
 
Die Fakultät für Maschinenwesen der Technischen Universität Dresden hat in ihrer Entwicklungsper-
spektive folgende fachlichen Profillinien definiert: 

- Festkörpermechanik 
- Strömungsmechanik/Luft- und Raumfahrttechnik 
- Energietechnik 
- Produktionstechnik 
- Konstruktionstechnik/ Konstruktiver Maschinenbau 
- Verfahrenstechnik/Verarbeitungstechnik 
- Werkstoffwissenschaft 
- Fahrzeugtechnik (gemeinsam mit den Verkehrswissenschaften) 

 
Die Institute der Fakultät decken ein breites und zum Teil noch sehr traditionelles Arbeitsgebiet ab. 
Einige Institute führen traditionelle Namen und folgen Widmungen, deren wirtschaftliche Bedeutung 
stark gesunken ist. Nur wenige Institute besitzen Alleinstellungsmerkmale. Die hohe Anzahl der Pro-
fessoren in einzelnen Fachgebieten hat zu einer filigranen Struktur mit zum Teil zu engen und wenig 
zukunftsorientierten Arbeitsgebieten geführt. 
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Die Fakultät ist im Vergleich zu den Fakultäten des Maschinenwesens anderer Universitäten aufgrund 
der großen Breite des fachlichen Spektrums sehr groß. Der Fakultät wird deshalb eine weitere Kon-
zentration auf profilbildende Arbeitsgebiete bei gleichzeitiger Reduzierung des Planpersonals empfoh-
len. Dabei sollten die Möglichkeiten einer Konzentration im Rahmen eines Netzwerkes mit den Uni-
versitäten Chemnitz und Freiberg überprüft werden. 
 
In einigen Teilbereichen wurden Zentren mit lehrgebietsübergreifenden Strukturen realisiert. Diesbe-
züglich sind insbesondere zu nennen: 

- Produktionstechnik 
- Werkstoffwissenschaft 

Die Bildung solcher leistungsfähiger Zentren, welche die Institutsgrenzen überschreiten, sind weiter 
zu unterstützen, da auf  diesem Wege eine Profilierung und Schwerpunktbildung mit hoher Attraktivi-
tät für die Wirtschaft sowie Synergieeffekte in Bezug auf die Ausstattung zu erreichen sind.  
 
Durch die Einrichtung neuer Fachgebiete und Fakultäten an der TU Dresden wie z.B. Biologie, Medi-
zin sowie den Aufbau von Transferzentren ergeben sich neue Entwicklungspotentiale wie etwa in der 
Medizintechnik oder der Bio-Verfahrenstechnik. 
 
Hervorzuheben ist die enge und erfolgreiche Kooperation mit außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen wie z.B. den FhG-Instituten, welche einen hohen Anteil an den neuen Technologien (Werk-
stofftechnik, Lasertechnik etc.) abdecken und einen hohen Beitrag zur Überleitung von Forschungser-
gebnissen in die Praxis leisten. 
 
Als eigene Studiengänge und Studienrichtungen (Abschluss: Diplom-Ingenieur und MSc) werden 
angeboten: 

- Maschinenbau 
- Verarbeitungs- und Verfahrenstechnik 
- Werkstoffwissenschaften 

 
Weitere Studienrichtungen, welche den Grenzgebieten zuzuordnen sind, befinden sich in der Vorberei-
tung: 

- Kraftfahrzeug- und Schienenfahrzeugtechnik 
- Energiesystemtechnik  
- Mechatronik (Aufbaustudiengang) 
- Bio-Engineering (Studiengang) 

 
Insgesamt ist festzustellen, dass die Auslastung in der Lehre trotz der zunehmenden Anzahl Studieren-
der gering ist. Dies veranlasst die Hochschule zu vielfältigen Bemühungen um neue Studiengänge und 
erfolgversprechende Formen der Lehre. 
 
Ein berufsbegleitendes Fernstudium gilt als ein besonders hervorzuhebendes Element der Ausbildung 
und kann als Modell einer berufsbegleitenden nachuniversitären Weiterbildung genutzt werden. Eine 
Ausweitung ist sehr zu empfehlen. Dieses Angebot kann durch multimediale Techniken noch wesent-
lich verbessert werden. 
 
Elektrotechnik 
 
Die Fakultät für Elektrotechnik der Technischen Universität Dresden hat eine außerordentlich positive 
Entwicklung und Perspektive zu verzeichnen. Es gelang eine fachliche Neuorientierung im Zusam-
menhang mit der Berufung neuer Professoren. Arbeitsgebiete der Fakultät sind: 

- Automatisierungstechnik 
- Elektro-Energietechnik 
- Informationssystemtechnik 
- Feinwerk- und Mikrotechnik 
- Mechatronik 
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- Mikroelektronik 
 
Hervorzuheben ist die enge Verbindung zu regionalen und überregionalen Wirtschaftsunternehmen 
auf dem Gebiet der Mikroelektronik. 
 
Das Studium der Elektrotechnik ist gut strukturiert. Als Studiengänge werden die Elektrotechnik und 
die Informations-Systemtechnik mit differenzierten fachlichen Schwerpunkten angeboten.  
 
Auch die Elektrotechnik sollte jedoch stärker in standortübergreifende Ansätze und Netzwerke einge-
bunden werden. Sie bedarf einer engen Kooperation mit den Naturwissenschaften (Physik) und Ma-
thematik sowie der Informatik und den anwendungsorientierten Bereichen des Maschinenbaus ebenso 
wie einer Abstimmung mit Chemnitz im Bereich der Mikroelektronik und Mikrotechnik. Eine sinnvol-
le Grundlage könnte eine Konzentration auf Mikroelektronik sowie die dazu gehörende allgemeine 
Informationstechnik sein. Ein Schwerpunkt in Chemnitz (s. unten) könnte im Bereich der kundenspe-
zifischen ICs (ASIC) sowie den Anwendungsgebieten des Maschinen- und Anlagenbaus liegen. 
 
Architektur 
 
Die Architektur und die Landschaftsarchitektur in Dresden stellt das einzige universitäre Angebot 
dieser Studienrichtung in Sachsen dar. Dieser Schwerpunkt sollte erhalten bleiben, wobei eine deutlich 
stärkere Kooperation mit benachbarten Fakultäten (wie Architektur/Bauingenieurwesen, Stadtpla-
nung/Verkehrswesen) geboten erscheint. 
 
Bauingenieurwesen 
 
Im Bauingenieurwesen stellt traditionell die Technische Universität Dresden nach Struktur und Um-
fang als einzige Universität eine umfassende Ausbildung in Sachsen sicher. Diese soll im Prinzip er-
halten bleiben. Für die dortige Forschung bestehen im Umfeld der anderen Ingenieurfakultäten, der 
Natur- und Wirtschaftswissenschaften sehr gute Bedingungen. 
 
Die Möglichkeiten einer stärkeren fakultätsübergreifenden Verzahnung in der Lehre – insbesondere zu 
den Fakultäten Architektur, Verkehrswissenschaften sowie Forst-, Geo-, und Hydrowissenschaften – 
sollten geprüft werden. Der Abbau vorhandener Überschneidungen lässt Kapazitätsreserven anderwei-
tig nutzen. 
 
Verkehrswissenschaften 
 
Die Fakultät für Verkehrswissenschaften „Friedrich List“ wurde 1992 als interdisziplinäre Fakultät an 
der Technischen Universität Dresden eröffnet; sie übernahm für den universitären Bereich Lehre und 
Forschung aus der früher eigenständigen Hochschule für Verkehrswesen der DDR, die 1952 aus der 
Technischen Universität heraus gegründet worden war. Die dieser Fakultät zu Grunde liegende Idee, 
nämlich entsprechend den komplexen und fachübergreifenden Aufgabenstellungen sowie den Anfor-
derungen von Wirtschaft und Gesellschaft im Verkehrswesen auch Forschung und Lehre interdiszipli-
när eng zu verknüpfen, stellt eine große Chance für innovative Entwicklungen dar. Diese in Deutsch-
land einmalige Institution kann zur besonderen Profilbildung der TU Dresden einen wichtigen Beitrag 
leisten.  
 
Über den heute bereits erreichten Stand hinausgehende fakultätsübergreifende Kooperationen - und 
auch über die TU hinaus mit externen Forschungseinrichtungen wie z.B. mit den FhG-Instituten bis 
hin zu gemeinsam getragenen Professuren - lassen noch Synergieeffekte und Effizienzsteigerungen 
erwarten. 
 
Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften  
 
Diese Fakultät stellt in ihrer interdisziplinären Zusammensetzung ebenfalls einen einmaligen Sonder-
fall in Deutschland dar. Auf die Notwendigkeit einer neuen Gesamtstruktur der Fakultät (s. auch 
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5.1.2.3.2) und Überlegungen zur stärkeren Verzahnung insbesondere zu den Naturwissenschaften und 
den Geowissenschaften in Freiberg sowie zu benachbarten Fakultäten ist hinzuweisen.  
 

5.2.5.1.2. Technische Universität Chemnitz 
 
Die TU Chemnitz ist eine durch das Ingenieurwesen und die Naturwissenschaften geprägte Universi-
tät. Sie hat einen traditionell auf die regionale Wirtschaftsstruktur und die industrielle Produktion aus-
gerichteten Hintergrund. Schon zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts wurden in diesem Wirt-
schaftsraum Grundlagen der Industrialisierung der Produktion mit einem Schwerpunkt im Bereich der 
Werkzeugmaschinen und der Fahrzeugtechnik gelegt. In enger Kooperation mit der heutigen Fach-
hochschule Zwickau, die sehr stark durch die Fahrzeugtechnik geprägt ist, entstand an der TU Chem-
nitz ein Ingenieurwesen mit Schwerpunkten im Maschinenbau, Elektrotechnik und industrieller Pro-
duktionstechnik. Strukturelle Veränderungen dieser Branchen haben auch strukturelle Veränderungen 
in Forschung und Lehre zur Folge.  
 
Zur Profilierung und strukturellen Veränderung strebt die TU Chemnitz deshalb – ausgehend von den 
traditionellen Bereichen des Maschinenbaus und der Elektrotechnik – neue zukunftsrelevante Gebiete 
an: Mechatronik, Mikrotechnik, Medientechnik, Kommunikationstechnik. 
 
Maschinenbau und Verfahrenstechnik 
 
Der Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz wurde in den vergangenen Jahren wie an 
anderen Universitäten des Landes neu strukturiert. Die traditionellen Bereiche des Maschinenbaus mit 
den Fachgebieten: 
 

- Grundlagen des Maschinenbaus 
- Konstruktiver Maschinenbau 
- Produktionstechnik  
- Verfahrenstechnik 
 

haben durch ihren Anwendungsbezug eine hohe Relevanz für die wirtschaftliche Entwicklung der 
durch den Maschinenbau geprägten Region. Die Einrichtung eines regionalen „Kompetenzzentrums 
Maschinenbau“ sowie weiterer Transferzentren kennzeichnen die Entwicklungslinien und die Orien-
tierung auf regionale Aspekte der Wirtschaft. Durch die Einrichtung eines Fraunhofer-Institutes der 
Gruppe Produktionstechnik erfuhr die Forschung eine wesentliche Modernisierung auf dem Gebiet der 
Werkzeugmaschinen und Produktionssysteme. 
 
Die Fakultät hat neue zukunftsorientierte Fachgebiete definiert und entwickelt ihre Strukturen in For-
schung und Lehre konsequent in dieser Richtung. Als Profillinien wurden identifiziert: 
 

- Prozessketten und Netzwerke für Produktionstechnik und Fabriksysteme, 
- Strukturleichtbau mit neuen Werkstoffen, 
- Mechatronischer und mikrotechnischer Maschinenbau (Maschinen mit technischer Intelli-

genz), 
- Apparate und Anlagen einer umweltschonenden Energie- und Verfahrenstechnik, 
- Neue Medientechnologien. 

 
Die Entwicklung dieser Kernkompetenzen sollte in ein übergreifendes Konzept des Ingenieurwesens 
eingebettet und zwischen den Universitäten Dresden, Chemnitz und Freiberg abgestimmt werden.  
 
Die Verfahrenstechnik ist in Chemnitz nicht soweit entwickelt, dass sie ohne zusätzliche Maßnahmen 
eine Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Standorten erreichen kann. Die Verfahrenstechnik mit einem 
Schwerpunkt in der Chemie sollte im Hinblick auf die Profillinien der Zukunft kritisch überprüft und 
ggf. in Abstimmung mit den anderen Universitäten aufgegeben werden. 
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Ferner wird der Fakultät empfohlen, neue Arbeitsgebiete für den Maschinenbau mit einem Schwer-
punkt im Bereich der Herstellung von Bauteilen und Maschinenelementen sowie Komponenten auf 
der Grundlage der Ingenieurwerkstoffe (Konstruktionswerkstoffe) zu entwickeln, da diese das Kompe-
tenzprofil einer stark wirtschaftsorientierten Ingenieurwissenschaft sinnvoll erweitern können.  
 
Die niedrige Anzahl der Studierenden führt in der Lehre zu einer starken Unterauslastung. Die freien 
Kapazitäten werden genutzt, um die Forschung an den Instituten voranzutreiben und neue Bereiche für 
die Lehre zu erschließen. Durch interdisziplinäre Initiativen wurden neue Fachgebiete wie z.B. in der 
Medientechnik oder Mikrosystemtechnik (Zentrum für Mikrosystemtechnik) erschlossen.  
 
Die Fakultät ist bestrebt, durch eine Neuausrichtung der Studiengänge und durch neue Studiengänge 
die Ausbildung für die Studierenden attraktiver zu gestalten. Der Studiengang der Werkstoffwissen-
schaft wurde eingestellt und die Werkstofftechnik als Fachgebiet in den Studiengang Maschinen-
bau/Produktionstechnik integriert. Neben dem Basis-Studiengang Maschinenbau und einem interdis-
ziplinären Studiengang des Wirtschaftsingenieurwesens werden zur Zeit folgende neue Studiengänge 
eingerichtet: 

- Systems Engineering 
- Mikrotechnik/Mechatronik 
- Anlagen- und Apparatebau (Studienrichtung)  

Modulare Lehrkonzepte und konsekutive Studiengänge sind weitere Ansätze zur zukünftigen Entwick-
lung. 
 
Eine Umbenennung der Fakultät in „Maschinenbau“ oder „Maschinenwesen“ ist zu empfehlen. 
 
Elektrotechnik und Informationstechnik 
 
Die Fakultät für Elektrotechnik hat die traditionellen Arbeitsgebiete um die Informations- und Mikro-
technik erweitert. Im Grenzgebiet zur Informatik – eigene Fakultät – besteht ein hohes Zukunftspoten-
tial, welches durch einen Anwendungsbezug noch ausgebaut werden kann. Die Fakultät für Elektro-
technik hat ein Entwicklungskonzept erarbeitet, welches eine begrüßenswerte fachliche Profilierung 
enthält. 
 
Die Fakultät bietet den klassischen Studiengang der Elektrotechnik mit den Studienrichtungen Ener-
gietechnik, Automatisierung, Informationstechnik, Mikroelektronik, Mikrosystem- und Gerätetechnik 
an. Sie wirkt an interdisziplinären Studiengängen wie der Mechatronik/Mikrotechnik sowie dem Wirt-
schaftsingenieurwesen federführend mit. Konsekutive Studiengänge - Informationstechnik seit 1998 - 
sind Bestandteil der Planungen. 
 
Eine moderne Elektronik ist ohne Informationsverarbeitung nicht vorstellbar. In Lehre und Forschung 
müssen deshalb beide Fachgebiete stärker zusammengeführt werden. Dies gilt vor allem für den Be-
reich der Anwendung von Elektronik und Steuerungen in Maschinen und Anlagen und dort, wo ein 
Bezug zu den technischen Prozessen herzustellen ist. Es zeichnet sich dabei eine immer stärkere Ver-
bindung von Elektrotechnik, Elektronik, Maschinenbau und Informationsverarbeitung ab, die ihre 
technische Umsetzung in den mechatronischen Komponenten und Systemen findet. 
 
In Bezug auf die Mikroelektronik wird eine Abstimmung mit Dresden empfohlen. Während in Dres-
den die Mikroelektronik im Mittelpunkt steht, könnte sich Chemnitz stärker auf die Integration von 
Mikroelektronik in Komponenten und Systemen von Maschinen und Anlagen sowie auf kundenspezi-
fische Applikationen (ASIC) konzentrieren.  
 
Im Hinblick auf eine weitere Steigerung der Effizienz sollten die begonnene Orientierung zur Integra-
tion von Mechanik, Elektrotechnik, Elektronik und Informationsverarbeitung sowie die Miniaturisie-
rung durch Mikrotechnik und Mikrosystemtechnik konsequent fortgesetzt werden. Einen zukunftsori-
entierten Ansatzpunkt liefert das Kompetenzfeld  der Mikrosystemtechnik. 
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Kompetenzfeld Mikrosystemtechnik 
 
Die Fakultäten für Elektrotechnik, Maschinenbau und Physik haben eine hohe Kompetenz auf dem 
Gebiet der  Mikrosystemtechnik aufgebaut, an dem zahlreiche Institute beteiligt sind. Besondere Ein-
richtungen und Schwerpunkte sind: 

- Zentrum für Mikrotechnologien der Fakultät Elektrotechnik 
- Mikrofabrikationszentrum Sachsen (Elektrotechnik, Maschinenbau, FhG) 
- Kompetenzzentrum „Ultradünne funktionale Schichten“ (Dresden, Chemnitz) 
- Diverse Forschungsschwerpunkte und SFB 

 
Dieses als Kompetenzzentrum für Mikrosystemtechnik zu bezeichnende Arbeitsgebiet sollte mit hoher 
Priorität und organisatorischer Integration weiter entwickelt werden. Von besonderem Interesse ist 
eine Entwicklung in Richtung der Miniaturisierung von Komponenten und Systemen für Maschinen 
und Anlagen, welche die substantiellen Grundlagen für zukünftige Maschinen und Anlagen liefert. 
Eine Stärkung dieses Zentrums bedarf auch einer flankierenden Förderung der dazu benötigten Fach-
gebiete: 

- Werkstoffwissenschaft 
- Festkörperphysik und Chemie 
- Systemtechnik 
- Informatik in Maschinen und Anlagen 
- Maschinen-, Systemkonstruktion und Engineering 
- Produktionstechnik 
- Messtechnik 
- Elektrotechnik, Antriebstechnik 

Es wäre zu prüfen, ob sich unter diesem Aspekt durch eine stärkere Integration von Maschinenbau und 
Elektrotechnik und ggf. sogar die Zusammenführung der Fakultäten eine Verbesserung der Kompe-
tenz des Zentrums und eine Stärkung des Zukunftsprofils der Ingenieurwissenschaften in Chemnitz 
erreichen lässt.  
 
 

5.2.5.1.3. Technische Universität Bergakademie Freiberg 
 
Die TU Bergakademie Freiberg ist eine Universität mit langer Tradition in den für montanwissen-
schaftliche Hochschulen typischen bzw. spezifischen Arbeitsgebieten: Geo-, Montan- und Ingenieur-
wissenschaften. Sie hat sich ein Leitbild als „Universität der geschlossenen Stoffkreisläufe bei nach-
haltiger Nutzung der Ressourcen“ gegeben. Dieses Leitbild wird vor allem durch die Ingenieurwissen-
schaften getragen und führt zu einer Orientierung der Forschung und Lehre in den Geo- und Werk-
stoffwissenschaften sowie im Bereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik. Ein interdisziplinäres 
ökologisches Zentrum ist eine Form der Umsetzung des Leitbildes. Der Vorschlag der Kommission, in 
Freiberg ein universitäres umweltwissenschaftliches Zentrum auszubauen, orientiert sich an diesen 
Kapazitäten. 
 
 
Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik 
 
Der Maschinenbau der TU Bergakademie Freiberg lässt sich durch seine Orientierung auf Maschinen 
und Anlagen  für den kompletten Stoffkreislauf kennzeichnen. Die Schwerpunkte liegen dabei im 
Bereich der Techniken für die Verarbeitung, industrielle Produktion und Recycling von Rohstoffen, 
spezifischen Werkstoffen und Halbzeugen. Von besonderem Interesse sind darin die Techniken mit 
engem Bezug zur Werkstofftechnik. Mit dieser Orientierung und einer Fokussierung auf technische 
Verfahren, die nicht im Schwerpunkt von Dresden und Chemnitz liegen, lassen sich neue Potentiale 
erschließen. Die Kommission empfiehlt die weitere Entwicklung unter Einbeziehung der vorhandenen 
Ressourcen. 
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Die Verfahrens- und Energietechnik konzentriert sich auf Prozesse und Anlagen der Rohstoffverarbei-
tung und des Recycling, der energetischen Stoffumwandlung sowie auf die Umweltverfahrenstechnik. 
Zur nachhaltigen Energieversorgung verfolgt Freiberg das Ziel der „emissionsarmen thermischen 
Wandlung fossiler Energieträger und Biomassen in Verbindung mit regenerativen Energien“. Auf 
diesen Gebieten hat die Universität ein spezifisches Profil entwickelt, das in weiterer Abstimmung mit 
Dresden verstärkt werden sollte und mit einem umweltwissenschaftlichen Zentrum eine angemessene 
Profilierung finden würde. 
 
Als Studiengänge mit hohen Importen aus den Natur- und Werkstoffwissenschaften werden angebo-
ten: 

- Maschinenbau 
- Umwelt-Engineering 
- Energiesystemtechnik 
- Verfahrenstechnik 
- Keramik- Glas- und Baustofftechnik 

sowie Aufbaustudiengänge in Mechatronik, Umweltverfahrenstechnik, Silikattechnik. Die Fakultät 
trägt maßgeblich zum Studiengang des Wirtschaftsingenieurwesens bei. 
 
Der Import der erforderlichen naturwissenschaftlichen Grundlagen (Physik, Chemie) kann durchaus 
auch von Dresden und Chemnitz geleistet werden.  
 
Die Orientierung von Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Energietechnik am Stoffkreislauf ist im 
Grundsatz begrüßenswert. Sie kann, in Verbindung mit einer umweltwissenschaftlichen Konzentrati-
on, der Universität ein spezifisches Profil mit einem für die Zukunft besonders relevanten Anspruch 
geben. Dennoch muss berücksichtigt werden, dass diese Universität wohl kaum in der Lage ist, die 
Vielfalt der Prozesse allein abzudecken, so dass eine Schwerpunktbildung auch in Abstimmung mit 
Dresden und Chemnitz erforderlich ist.  
 
Mit dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich von Chemnitz wurde bereits auf einigen Gebieten eine 
sinnvolle Kooperation erreicht. Die Kooperation mit Dresden und die Entwicklung eines Netzwerkes 
für Forschung und Lehre der Ingenieurwissenschaften müssen jedoch noch fachbezogen ausgebaut 
werden. 
 
Werkstoffwissenschaften und Werkstofftechnologie 
  
Die rückläufige Nachfrage nach Studienplätzen im Bereich der Montanwissenschaften konnte durch 
die Werkstoffwissenschaften kompensiert werden. Die Werkstoffwissenschaften werden ähnlich wie 
an anderen montanwissenschaftlichen Hochschulen (Clausthal, Leoben) sehr stark durch die Kompe-
tenz auf den Gebieten der Metallurgie, Glas, Keramik und der spezifischen Technologien zur Herstel-
lung und Verarbeitung geprägt. Geht man davon aus, dass in zunehmendem Maße hoch spezialisierte 
Werkstoffe mit funktionalen Eigenschaften zu Anwendung kommen, so muss man dieser Disziplin 
eine entscheidende Bedeutung für die technische Entwicklung beimessen. 
 
Freiberg verfolgt in den Werkstoffwissenschaften das Ziel einer durchgängigen Prozesskette vom 
Rohmaterial bis hin zu den Bauteileigenschaften. Besonderheiten des Kompetenzprofils strategischer 
Werkstoffe finden sich in der Silizium-Technologie, dem Biomaterial (aus biologischen Werkstoffen) 
sowie in spezifischen Hochleistungsmaterialien wie z.B. Elektronik-, Funktions- und Sensormaterial. 
Freiberg bezieht insbesondere die für das Recycling erforderlichen Technologien ein.  
 
Die Werkstofftechnologie an der TU Bergakademie Freiberg kann deshalb im Verbund der Werk-
stoffwissenschaften und des zu ihrer Be- und Verarbeitung erforderlichen Maschinenbaus des Landes 
(vornehmlich mit Dresden) eine führende Rolle bei wichtigen strategischen Materialien sowie den 
Technologien des Recycling übernehmen. Die Schwerpunkte an den jeweiligen Standorten bedürfen 
einer Abstimmung. 
 
Die Fakultät bietet heute folgende Studiengänge an: 
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- Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie 
- Elektronik und Sensormaterialien 
- Archäometrie 
- Werkstofftechnologie und Gießereitechnik 
- Aufbaustudium Werkstoffingenieurwesen 

 
Die heutige niedrige Auslastung der Lehre wird durch das Angebot neuer internationaler Studiengänge 
sowie durch intensive Forschung ausgeglichen. Durch die Ausweitung der Studiengänge und Studien-
richtungen wurde versucht, ein moderneres technisches Profil zu erreichen. Dieser Weg sollte so nicht 
fortgesetzt werden, sondern es sollte eher eine sinnvolle Konzentration auf die profilierenden Fachge-
biete angestrebt werden, um eine Ausuferung schlecht ausgelasteter Lehrveranstaltungen zu verhin-
dern. Durch Export und Import von Lehre aus den Naturwissenschaften und dem Maschinenbau von 
bzw. nach Dresden und Chemnitz kann eine hohe Flexibilität geschaffen werden, welche insbesondere 
auch die Attraktivität für ausländische Studierende erhöht. Es sollte im Einzelnen geprüft werden, 
welche Verbesserungen in der Effizienz durch eine Kooperation mit Chemnitz und Dresden erreichbar 
sind. 
 

5.2.5.1.4. Universität Leipzig 

Die Universität Leipzig verfügt traditionsgemäß über keine Ingenieurausbildung. Allerdings bestand 
seit 1977 die Technische Hochschule Leipzig, die aus der früheren Staatsbauschule (seit 1953 Hoch-
schule für Bauwesen) hervorging. 
 
Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen 
 
1992 wurde - gleichzeitig mit der Umwandlung der TH Leipzig in die Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur (FH) - an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität eine Bauingeni-
eur- und Wirtschaftsingenieurausbildung begonnen. In Anbetracht der derzeitig dort besetzten 8 Pro-
fessuren (davon 1 Stiftungsprofessur) und 2 weiteren zur Besetzung anstehenden Stiftungsprofessuren 
stellt sich die Frage nach der Zukunft dieser Einrichtung: 

- einerseits müsste für eine qualifizierte breite universitäre Bauingenieursausbildung mittel-
fristig die Zahl der Professuren (derzeit jeweils doppeltgewidmet) und deren Ausstattung 
merklich erhöht werden, 

- andererseits ist der Leipziger Ansatz, das Ingenieurwesen in der Lehre gezielt mit den 
Wirtschaftswissenschaften zu verzahnen, eine zukunftsorientierte Lösung, deren Akzep-
tanz sich auch in der relativ hohen Nachfrage ausdrückt. 

 
Im Sinne der Aufgabenstellung der SHEK, unter Würdigung der deutschlandweit derzeit mäßigen 
Auslastung der Bauingenieurstudiengänge, der räumlichen Nähe zu Dresden und Weimar sowie des 
sonstigen Umfeldes erscheint eine Fortsetzung in heutiger Form – auch im Hinblick auf das Wirt-
schaftsingenieurstudium – überprüfungsbedürftig. 
 
Denkbar ist auch ein innovatives hochschulübergreifendes Kooperationsmodell zwischen dem Fachbe-
reich Bauingenieurwesen der HTWK Leipzig und der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität, wie es derzeit für ausgewählte Bereiche bereits praktiziert wird. Wenn die Aufrechterhaltung 
der Ingenieurstudiengänge mit dem spezifischen Leipziger Profil an der Universität erwogen wird, so 
stellt sich um so mehr die Frage nach einer partnerschaftlichen Kooperation auch mit den außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen (wie dem Umweltforschungszentrum Leipzig/Halle und der MFPA 
Leipzig) und einer verstärkten Vernetzung mit der TU Dresden, denn durch innovative Technologien 
wird die Standortgebundenheit relativiert. 
 
Die derzeit laufenden Strukturüberlegungen zur Leipziger MFPA können – losgelöst von der Frage 
ihrer Privatisierung – dabei auch zu einer Katalysatorwirkung führen. Für die MFPA wäre generell zu 
empfehlen, deren künftige Aufgaben schwerpunktmäßig auf die Materialprüfung zu konzentrieren und 
sie stärker an die Fachhochschule HTWK Leipzig anzulehnen.  
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Unter diesen Aspekten ist der weitere Ausbau der Ingenieurwissenschaften in Leipzig, der in Studien 
der FhG vorgeschlagen und von der Universität beabsichtigt ist, vor dem Hintergrund der hohen Auf-
wendungen für Labors, Grundausstattung und Personal sowie der vorhandenen Kapazitäten der For-
schung in Sachsen zu überdenken. 

5.2.5.1.5. Empfehlungen zur fachlichen Struktur des Ingenieurwesens an Universitäten 
Die einzelnen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten in Sachsen planen Entwick-
lungen, welche aus ihrer spezifischen Sicht sinnvoll und zukunftsorientiert sind. Bei einer übergrei-
fenden Betrachtung der Strukturen und spezifischen Kompetenzen werden jedoch Redundanzen sicht-
bar, welche eine stärkere Koordination und Kooperation in Forschung und Lehre sinnvoll erscheinen 
lassen. Die Entwicklung eines Netzwerkes der Ingenieurwissenschaften setzt eine detaillierte Evalua-
tion der Forschung und Lehre voraus, die im Rahmen der Arbeiten der Kommission nicht zu leisten 
war. 
 
Die Kommission empfiehlt deshalb, fachgebietsbezogene Netzwerke – insbesondere im Bereich des 
Maschinenbaus und der Elektrotechnik je Fachgebiet - mit besonderen Schwerpunkten (Kompetenz-
zentren) zu entwickeln. In diesen Netzwerken können  Forschungsstrategien  realisiert werden und 
Abstimmungen in den Lehrangeboten und Studiengängen bzw. –richtungen erfolgen. Die Bildung der 
Netzwerke und die Ausarbeitung der Forschungsstrategien sollte von den unmittelbar beteiligten Insti-
tuten und nicht von den Fakultäten auf den strukturrelevanten Gebieten in Abstimmung mit der For-
schungs- und Technologiepolitik des Landes erfolgen. 
 
Es sollten fachgebietsbezogen Kommissionen aus Hochschullehrern der beteiligten Universitäten - 
ergänzt um externe Wissenschaftler und Vertreter der Ministerien und der außeruniversitären For-
schungseinrichtungen – eingesetzt werden, welche auf der Basis einer detaillierten Evaluation der 
Forschung Konzepte für die Vernetzung in den folgenden Gebieten entwickeln. Besondere strukturre-
levante Schwerpunkte in einem Netzwerk der Ingenieurwissenschaften sind in der Sicht der Kommis-
sion: 

- Grundlagen des Ingenieurwesens 
Verteiltes Arbeiten mit Computern gehört heute zum Berufsbild der Ingenieure. Gerade im 
Bereich der Grundlagenfächer (Mathematik, Mechanik, Konstruktionslehre, Thermody-
namik) bietet sich die Chance einer Konzentration bei gleichzeitiger Vernetzung der Lehre 
und dem Einsatz multimedialer Techniken.  
 
Naturwissenschaftliche Grundlagen (Physik, Chemie) und Mathematik für das Ingenieur-
wesen können insgesamt besser abgestimmt werden. Den anwendungsbezogenen Berei-
chen der Ingenieurwissenschaften sollten die von ihnen benötigten Grundlagen zur Verfü 
gung stehen. Die Studierenden sollten aber auch in diesen Fachgebieten experimentelle 
Arbeiten an ihren jeweiligen Studienorten durchführen können. 
 
Beteiligung: Dresden, Chemnitz, Freiberg 
 

- Elektrotechnik/Elektronik 
Abstimmung der Forschungsprofile insbesondere auf dem Gebiet der Mikroelektronik mit 
Dresden: es erscheint möglich, eine Konzentration mit mikroelektronischen Schwerpunk-
ten in Dresden und mit spezifischen anwendungs- und integrationsbezogenen Techniken 
in Chemnitz zu erreichen. 
 
Ferner wird für das gesamte Fachgebiet der Elektrotechnik und insbesondere für die all-
gemeinen Grundlagen der Elektrotechnik eine landesweite Abstimmung der Lehre auf der 
Basis eines verteilten Systems mit multimedialen Techniken empfohlen. 
 
Beteiligung: Dresden, Chemnitz 
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- Mikrotechnik, Mikrosystemtechnik 
Ein Schwerpunkt wurde in Chemnitz aufgebaut, an dem die Physik, die Elektrotechnik 
und der Maschinenbau beteiligt sind. Ein Ausbau grundlegender Techniken sollte aber 
auch den Anwendungsbezug in den Fachgebieten des Maschinenbaus behalten. Dies er-
fordert eine Abstimmung mit Dresden und in Teilbereichen mit Freiberg. 
 

- Mechatronik 
Mechatronische Komponenten werden den gesamten Maschinenbau in all seinen Fachbe-
reichen tangieren. Da sich dieses Arbeitsgebiet nur in einer engen Kooperation von Ma-
schinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik entwickeln läßt, sollte auch in diesem 
Gebiet ein abgestimmtes Netzwerk realisiert werden, welches die grundlegenden techni-
schen Entwicklungen trägt und die Anwendungsgebiete unterstützt sowie das Wissen in 
die konstruktive Ausbildung der Ingenieure überführt. In den konstruktiven Fächern ist 
dies generell zu verankern. 
 
Beteiligung: Maschinenbau, Elektrotechnik Chemnitz; Maschinenbau, Elektrotechnik 
Dresden 
 

- Werkstoffwissenschaften 
In Dresden besteht ein Materialforschungsverbund mit Instituten der Universität und au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen, welcher eine Basis für den Aufbau eines Ver-
bundes unter Einbeziehung der Universitäten Freiberg und Chemnitz bietet. Schwerpunkte 
der Werkstoffwissenschaften sollten in Dresden und Freiberg liegen. Beide sollten ge-
meinsam ein synergetisches Profil entwickeln, wobei die Versorgung der werkstofftechni-
schen Ausbildung in Chemnitz einzubeziehen ist (Lehrexport). 
 
Beteiligung: Dresden, Freiberg, Chemnitz 
 

- Produktionstechnik 
Die Produktionstechnik hat redundante Kapazitäten, die einer sinnvollen Koordination und 
Abstimmung sowie einer Kooperation bedürfen, um die für das Fachgebiet vorhandenen 
Potentiale zu erschließen und um Anschluss an die weltweite Entwicklung neuer Techno-
logien zu halten. 
 
Eine sinnvolle Abstimmung zwischen Chemnitz und Dresden kann durch jeweilige Kon-
zentration auf bestimmte Arbeitsbereiche erreicht werden. Die Struktur sollte unter Einbe-
ziehung der besonderen Schwerpunkte beider Standorte und im Hinblick auf die For-
schungsgebiete der Zukunft entwickelt werden. 
 
Beteiligung: Dresden, Chemnitz 
 

- Verfahrenstechnik 
Die Verfahrenstechnik mit den fachlichen Orientierungen: mechanisch, chemisch, ther-
misch, biologisch sollte sinnvoll strukturiert werden. Es wird diesbezüglich empfohlen 
auch das Fachgebiet der Energietechnik einzubeziehen, da sich beide Fachgebiete sinnvoll 
ergänzen. 
 
Beteiligung: Dresden und Freiberg unter Einbeziehung der naturwissenschaftlichen 
Grundlagen. 
 

- Bio – Engineering 
Die Entwicklung des Bio-Engineering kann ein weites besonders zukunftsrelevantes Ar-
beitsgebiet abdecken. Zu beteiligen sind: Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Bio-
logie, Chemie, Physik, Medizin, Ethik. Zu den Plänen der Staatsregierung, in Dresden und 
in Leipzig biotechnologische Schwerpunkte aufzubauen, hat sich die Kommission an an-
derer Stelle geäußert (4.19).  
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Die Universitäten sollten prüfen, inwieweit die Bildung eines Netzwerkes der Ingenieurwissenschaften 
mit zentralen profilbildenden Kompetenzen einzelner Standorte (Kompetenzzentren) in den Kernge-
bieten und einer Ausrichtung auf die Felder der Zukunft (siehe Grenzbereiche) vorteilhaft ist und wel-
che Synergieeffekte bzw. Einsparungen erzielbar sind.  
 
Das Land Sachsen kann die Entwicklung der Strukturen der Netzwerke und Profile vor allem durch 
die Bereitstellung von Ressourcen fördern. Auf den genannten Gebieten erreichen Spitzeninstitute eine 
Relation von grundfinanziertem wissenschaftlichem Personal zu Drittmittelpersonal von etwa 1:3 bis 
1:4. Werden also für diesen Prozess frei werdende Ressourcen aus Kapazitätsanalysen und Synergieef-
fekten der Vernetzung eingesetzt, so lassen sich erhebliche, über den heutigen Stand weit hinausge-
hende zusätzliche Stellen schaffen (Innovationen). Eine bedarfsbezogene Steuerung der Ressourcen 
wird empfohlen. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass Drittmittelprojekte oftmals von den 
Hochschulen kofinanziert werden müssen und bei der Bearbeitung öffentlich geförderter Drittmittel-
projekte indirekte Kosten (Overhead) anfallen. 
 
Im Bereich der Ingenieurwissenschaften ist eine multimedial unterstütze Lehre auch in verteilten 
Strukturen sinnvoll und realisierbar. Verteiltes Arbeiten mit Unterstützung durch Informationsverar-
beitungs- und Kommunikationssysteme (CAD, SCM, EDM, PDM etc.) gehört heute bereits in vielen 
Unternehmen zu den üblichen Arbeitsweisen der Ingenieure. Die Effizienz der Lehre kann durch Mo-
dularisierung und Einsatz moderner Medien vor allem in den grundlegenden Fächern stark verbessert 
werden. Der Einsatz dieser Techniken in der Lehre verlangt jedoch eine wesentlich höhere Vorberei-
tung. Dafür sollte das Land - zeitlich befristet - besondere Mittel einsetzen.  
 

5.2.5.2. Ingenieurwesen an den Fachhochschulen  

5.2.5.2.1. Die Lage der Fachhochschulen in Sachsen 
Die fünf Fachhochschulen des Freistaates Sachsen in Dresden, Leipzig, Mittweida, Zittau und Zwi-
ckau sind aus Technischen Hochschulen bzw. Ingenieurhochschulen Anfang der 90er Jahre hervorge-
gangen. Dieser Ursprung der Hochschulen macht sich besonders in den anwendungsbezogenen For-
schungsaktivitäten bemerkbar, die an allen fünf Fachhochschulen eine herausragende Rolle spielen. 
Dabei ist die Zusammenarbeit mit der Industrie und Wirtschaft der jeweiligen Region ein besonderes 
Merkmal der F&E-Tätigkeit. Die Hochschulen stellen sich die Frage, ob bei Neuberufungen der hohe 
Standard in der Forschung gehalten werden kann. 
 
In Sachsen bestand noch Anfang der 90er Jahre an den Fachhochschulen das Promotionsrecht zur 
Abwicklung noch offener Promotionsverfahren in den auslaufenden universitären Studiengängen. Die 
Ausbildung auch des wissenschaftlichen Nachwuchses hat also Tradition in den Fachhochschulen und 
ist heute eine der Quellen und Ursachen der intensiven Forschungsarbeit. 
 
Die sächsischen Fachhochschulen haben in den 90er Jahren eine enorme Aufbauleistung vollbracht. In 
dieser ersten Phase mussten die vorhandenen ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge fachhoch-
schulgerecht aufgebaut und die noch verbliebenen Aufgaben aus der universitären Phase abgearbeitet 
werden. 
 
Der für die Fachhochschulen typische enge Bezug zur Berufspraxis musste mit dem wissenschaftli-
chen Anspruch zu einem Fachhochschulangebot entwickelt werden. Die Fachhochschulen sind in die-
ser Zeit auch neue Wege gegangen. Es entstanden neben sozialwissenschaftlichen (Hochschule Zit-
tauGörlitz: Kommunikationspsychologie; Westsächsische Hochschule Zwickau: Gesundheits- und 
Pflegewissenschaften) neue Studiengänge im Bereich Kunst und Gestaltung – Felder, die bisher in 
Deutschland von Fachhochschulen nicht intensiv angeboten wurden.  
 



 
  

71 
 

Am Anfang des neuen Jahrtausends stehen die Fachhochschulen erneut vor der Aufgabe, nicht nur das 
in der ersten Aufbauphase Erreichte zu konsolidieren und nicht Tragfähiges abzubauen, sondern wie-
derum für die Region, für Wirtschaft und Industrie wichtige neue Ausbildungsbereiche zu erschließen. 
 
Die Fachhochschulen Sachsens haben diese Herausforderung angenommen, vor allem in den „Le-
benswissenschaften - Life Sciences“ wie Biotechnologie und im Bereich der angewandten Informatik 
(Medieninformatik und Medientechnik). Daneben sind die Wirtschaftswissenschaften ein weiterer 
Schwerpunkt geworden. Die Fachhochschulen zeigen, dass sie innovativ, zukunftsorientiert und pra-
xisnah arbeiten und dass sie schnell auf veränderte Anforderungen in Wirtschaft und Industrie reagie-
ren.  
 
An allen Fachhochschulen besteht – wie auch im übrigen Bundesgebiet – ein inzwischen nur noch in 
einigen Studiengängen brisantes Auslastungsproblem. Durch Studienangebote in neuen Fachgebieten 
ist dieses auch zusätzlich teilweise ausgeglichen. Oft sind solche - nicht immer überzeugende - Ergän-
zungen auch den regionalen Interessen der Politik und Wirtschaft geschuldet. 
 
Unabhängig von solchen Entwicklungen, die korrigiert werden können, sind die Angebote der Fach-
hochschulen ein wesentlicher Faktor zur Entwicklung der Regionen. Die Studierenden aus der Region 
werden für die Region ausgebildet. In Lehre und Forschung sind die Fachhochschulen ein wesentli-
cher Wirtschaftsfaktor des Freistaats Sachsen.  
 

5.2.5.2.2. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft ist eine der zwei großen Fachhochschulen des Landes. Die 
Schwerpunkte liegen im Maschinenwesen, aber auch im Baubereich und in der Elektrotechnik. Der 
allgemeine Rückgang der Studierendenzahlen in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern führt auch 
in Dresden zu knappen Auslastungen der entsprechenden Studiengänge. Die Zulassungen werden zwar 
mehr als erreicht, doch ist die Nachfrage in den vier Studiengängen im Bereich Maschinenwesen und 
Fahrzeugtechnik sehr unterschiedlich.  
 
In der HTW Dresden wurde mit der Gründung der Hochschule in den 90er Jahren versucht, einen 
Fachbereich „Gestaltung“ neben und mit den Ingenieurwissenschaften zu entwickeln, eine Idee, die 
aus Sicht der Kommission noch nicht optimal etabliert ist. 
 
Maschinenwesen - Fahrzeugtechnik 
 
Die Schwerpunkte der Ausbildung liegen in den Bereichen 
 

- Maschinenbau 
- Produktionstechnik 
- Chemieingenieurwesen mit Umwelttechnik 

 
Der Studiengang Fahrzeugtechnik ist gut nachgefragt und einer der Schwerpunkte, für den es in Dres-
den korrespondierende Angebote an der TU Dresden gibt. Dresden ist einer der beiden Schwerpunkte 
Sachsens auf diesem Gebiet. Der andere ist Zwickau.  
 
Bauwesen 
 
Die HTW Dresden bietet folgende Studiengänge an: 
 
Architektur 
Bauingenieurwesen 
Vermessungswesen  
Kartographie 
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Alle Studiengänge sind gut nachgefragt. Besonders die beiden Diplomstudiengänge Vermessung und 
Kartographie, die keine Entsprechung an anderen Fachhochschulen des Landes haben, sind stark be-
legt. Auch Bauingenieurwesen und Architektur sind ausgelastet.  
 
Elektrotechnik, Kommunikationstechnik und Automatisierungstechnik 
 
Beide erstgenannten Bereiche sind gut nachgefragt und haben erhebliches Zukunftspotential. Demge-
genüber scheint der Studiengang Automatisierungstechnik in heutiger Form weniger Zukunftsmög-
lichkeiten zu haben; die Nachfrage bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück.  
 
Gestaltung 
 
Eine Besonderheit stellt der Fachbereich Gestaltung dar. Es ist zu fragen, ob die Zukunft dieses klei-
nen Bereiches, auch wegen offensichtlich fehlender Kommunikation mit den technischen Bereichen, 
an der HTW Dresden sinnvoll ist. Ohne weitere personelle Investitionen erscheint das Angebot unter-
kritisch; eine Zusammenführung mit den Ressourcen der Westsächsischen Hochschule Zwickau er-
scheint erwägenswert.  
 
Landbau/Landpflege 
 
Dieser Fachbereich hat durch umfangreiche Sanierungs- und Neubaumaßnahmen sehr gute Bedingun-
gen für anwendungsorientierte Lehre erhalten. Wegen starker Lehrbelastungen ist das F+E-Potential 
noch gering, könnte aber durch intensivierte Kooperation mit benachbarten Forschungsinstituten von 
Land und Bund erweitert werden. Wegen der stark technisch orientierten Hochschullandschaft Sach-
sen sollte diesem, einem der wenigen grünen Fachbereiche, besondere Förderung gewährt werden, 
zumal 80 % der Studierenden aus Sachsen kommen. 
 
Empfehlungen: 
 

1. Für den Bereich Gestaltung ist abzuwägen, im Interesse der besseren Nutzung der Ressourcen 
die Konzentration an einer anderen Hochschule vorzunehmen. Eine Konzentration der gestal-
terischen Aktivitäten an der Fachhochschule Zwickau (Reichenbach) wird empfohlen (vgl. 
auch Abschnitt 5.2.5.2.6). 

 
2. Im Bereich des Studienangebots im Bauwesen sind die Stärken in Sachsen sehr unterschied-

lich verteilt. Bauingenieurwesen ist - nach HTWK Leipzig - in Dresden sehr ausgeprägt. In 
der Architektur sind Leipzig und Dresden etwa gleich stark, aber Zittau und Zwickau relativ 
schwach nachgefragt. Dennoch ist in Anbetracht der Verfügbarkeit der Fakultät Architektur an 
der TU Dresden als Ansprechpartner für die Bauingenieure der HTW Dresden zu erwägen, die 
Architektur der HTW im Interesse der Stärkung des regionalen Standorts Zittau an die dortige 
Fachhochschule zu verlagern. Damit würde die Hochschule Zittau/Görlitz mit den Studien-
gängen Architektur, Bauingenieurwesen, Gebäude- und Infrastrukturmanagement und Immo-
bilienwirtschaft zu einem Schwerpunkt im Bereich Bauwesen in der Region. Eine engere Ko-
operation zwischen Dresden und Zittau im Bauingenieurwesen ist zu empfehlen. 

 
3. Dresden will seine Kräfte sehr stark auf Medieninformatik konzentrieren. Das ist ein Weg, der 

sicher sehr zukunftsweisend ist und unterstützt werden muss. Mit der Neuordnung im Bauwe-
sen würden in Dresden die nötigen Ressourcen frei, um Medieninformatik zu entwickeln, was 
angesichts der Marktnachfrage der richtige Schritt ist. In Zusammenarbeit mit der Hochschule 
Mittweida könnte bei einer Trennung der Aufgaben Medientechnik und Medieninformatik 
Mittweida einen Schwerpunkt Medientechnik entwickeln, Dresden würde sich auf Medienin-
formatik konzentrieren. 

 
4. Da die Nachfrage des Arbeitsmarkts nach Absolventen der Studiengänge Agrarwirtschaft und 

Landespflege steigt, sollten die Zulassungszahlen erhöht werden bei adäquater Erweiterung 
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des Lehrkörpers (Vorschlag: 120 Zulassungen statt 80). Eine Ausbildung von Absolventen für 
den internationalen Arbeitsmarkt für diesen Sektor sollte geprüft werden. 

 
Mit der benachbarten Forschungseinrichtung "Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft" 
(LfL) müsste die bestehende Verwaltungsvereinbarung entsprechend dem Eberswalder und 
Geisenheimer Modell mit einer Kooperationsvereinbarung intensiviert werden, welche eine 
Personalunion geeigneter Professorenstellen der Fachhochschule mit leitenden Wissenschaft-
lern der LfL beinhaltet. Dies ermöglicht eine indirekte Erweiterung des Lehrkörpers und eine 
effizientere Lehr- und Forschungstätigkeit. Eine Kooperation mit der Obstbauforschung der 
benachbarten Bundesanstalt für Züchtung sollte geprüft werden. 

 
5. Der Studiengang Chemieingenieurwesen war trotz aller Investitionen in der Vergangenheit 

schwach nachgefragt. Zwar hat sich die Nachfrage im Zuge der Steigerung der Studierenden-
zahlen, die an den Hochschulen allgemein beobachtet wird, in jüngster Zeit verbessert. Den-
noch wird empfohlen, dem Ausbau im Bereich Biotechnologie/Lebensmitteltechnologie, der 
in Sachsen noch unterrepräsentiert ist, den Vorzug zu geben.  

 

5.2.5.2.3. Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig 

Die HTWK Leipzig ist die zweite große Fachhochschule des Freistaats Sachsen. Dort ist mit der Neu-
gründung nach der Wende vor allem der Bereich „Polygraphische Technik“ weiter ausgebaut worden. 
Hier ist ein Arbeitsfeld entwickelt worden, das neben der klassischen Drucktechnik auf höchstem Ni-
veau auch künstlerische Aspekte berücksichtigt. In der Bundesrepublik ist die HTWK Leipzig auf 
diesem Gebiet eine führende Institution. 
Der Schwerpunkt des Angebots liegt neben der Drucktechnik, die eine lange Tradition in Leipzig hat, 
im Bauwesen und in der Elektrotechnik/Maschinenbau. 
 
Polygraphische Technik 
 
Drei Studiengänge im Bereich der Drucktechnik sind ein Schwerpunkt der Ausbildung in Leipzig. Als 
traditioneller Standort für die entsprechende Industrie und Wirtschaft umfasst das Angebot Druck, 
Medien und Verlagsherstellung. Neue Medien sind künftig stärker gegenüber der traditionellen Druck-
technik zu betonen. 
 
Bauwesen 
 
Mit Studienangeboten im Bauingenieurwesen und in der Architektur hat die Hochschule einen ausge-
prägten und gut nachgefragten Schwerpunkt. Am größten ist die Nachfrage im Bauingenieurwesen, 
das nur noch von der TU Dresden übertroffen wird.  
 
 
 
Elektrotechnik 
 
Auch in der Elektrotechnik ist die HTWK Leipzig nach der TU Dresden am stärksten nachgefragt. 
Zwei Studiengänge, darunter ein Wirtschaftsingenieur, werden angeboten. 
 
Maschinenwesen 
 
Der Bereich bietet drei Studiengänge an, Maschinenbau, Energietechnik und Wirtschaftsingenieurwe-
sen. Hinzu kommt seit dem WS 97/98 ein Schwerpunkt Maschinenbauinformatik. Die Studiengänge 
sind sehr gut ausgelastet. Es existiert außerdem ein Studienschwerpunkt Mechatronik. Der Fachbe-
reich ist in der Region als Kompetenzzentrum etabliert. 
 
Empfehlungen: 
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1. Der Bereich Druck zählt zu den ganz hervorragenden Standorten in Deutschland. Leipzig muss 

auch in Innovationen und Aktualisierungen der Vorreiter bleiben. Dazu sollten die neuen Medien 
stärker im Lehrangebot berücksichtigt werden. Die Zusammenarbeit mit der Informatik, die selbst 
sehr stark in Leipzig ist, könnte neue Impulse bringen.  
 

2. Die HTWK Leipzig, die aus der Technischen Hochschule /Hochschule für Bauwesen hervorging, 
ist ein ausgewiesener Standort für Bauingenieurwesen. Die Einrichtung eines Bauingenieurstu-
diengangs an der Universität Leipzig erscheint demgegenüber problematisch. Die Zusammenarbeit 
mit der Materialprüf- und Forschungsanstalt sollte für die Fachhochschule verstärkt werden. Bei-
spiele für derartige Kooperationen gibt es in verschiedenen Bundesländern. Erforderlichenfalls ist 
die HTWK Leipzig in der Lage, einen wesentlichen Anteil des Wirtschaftsingenieurs der Univer-
sität Leipzig abzudecken (vergl. 5.2.5.1.4.).  
 

3. Die Elektrotechnik ist stark nachgefragt. Das bestehende, eher traditionelle Angebot sollte in Rich-
tung Mikrosystemtechnik erweitert werden. Eine begrüßenswerte Zusammenarbeit besteht offen-
bar im Studienschwerpunkt Mechatronik mit dem Studiengang Maschinenbau. Gegebenenfalls ist 
eine Zusammenführung der Fachbereiche zu erwägen.  
 

4. Die Entwicklung im Studiengang Maschinenbau wird von der SHEK nachhaltig unterstützt. Die 
Hochschule sollte die Studienschwerpunkte Mechatronik und Maschinenbauinformatik eher ver-
stärken. In dem grundständigen Angebot sollten – sofern nicht vorhanden – Informatikanteile in 
der Ausbildung stärker berücksichtigt werden, um den Bedarf der Industrie an Ingenieuren mit 
EDV-Kenntnissen zu decken.  

 

5.2.5.2.4. Hochschule Mittweida 
Auch Mittweida ist eine Hochschule mit einer langen Tradition in Bildung und Ausbildung. Schwer-
punkte der Tätigkeit liegen in der Elektrotechnik und in angewandten Wirtschaftsstudiengängen. Die 
Hochschule hat im Bereich Medientechnik schon in der ersten Aufbauphase einen deutlichen Schwer-
punkt im Bereich Hörfunk, Fernsehen und Medienjournalismus gesetzt. Sie verfügt über gut eingerich-
tete, professionell arbeitende Studios. Hier ist ein stark nachgefragtes, sehr innovatives Angebot ent-
wickelt worden. Im Maschinenwesen werden drei Studiengänge, Maschinenbau, Feinwerktechnik und 
Stahlbau angeboten. Alle könnten stärker nachgefragt sein. Hier zeigt sich auch die augenblickliche, 
noch vorhandene Schwäche im deutschen Hochschulwesen. Durch die geringe Industrienachfrage der 
Vergangenheit sind die klassischen Ingenieurstudiengänge nicht mehr so ausgelastet, wie es im Au-
genblick aus Sicht der Industrie und Wirtschaft nötig wäre. Diese Entwicklung scheint aber mit dem 
WS 2000/2001 gestoppt. Die Immatrikulationszahlen nehmen deutlich zu.  
 
Mittweida setzt in der Lehre bis zu 20% Lehrbeauftragte aus der Industrie und Wirtschaft ein (Mitt-
weidaer Modell). Dadurch wird der Kontakt zur Industrie in wünschenswerter Weise verstärkt. 
 
Maschinenwesen 
 
In diesem Fachbereich sind in Mittweida Maschinenbau, Feinwerktechnik, Stahlbau, Umwelttechnik 
und ein postgraduales Studium Maschinenbau vereinigt. Bis auf den Diplomstudiengang Maschinen-
bau sind alle Studiengänge nicht besonders stark nachgefragt. Die Nachfrage im Studiengang Fein-
werktechnik ist so gering, dass er kaum überlebensfähig erscheint. Traditionelle Angebote in der 
Feinwerktechnik haben keine Zukunft. Die Verbindung mit der Elektrotechnik entweder als "Elektro-
nischer Gerätebau" oder als „Mikrosystemtechnik“ scheint der einzige Weg, um Studenten und Ar-
beitsmarkt angemessen zu bedienen. 
 
Umwelttechnik ist an vielen Fachhochschulen nicht mehr gut nachgefragt, so auch in Mittweida. Der 
Studiengang Stahlbau, wenn auch nicht stark frequentiert, ist eine Spezialität, die es an Fachhochschu-
len selten gibt und von der Industrie unterstützt wird. Angesiedelt im Maschinenwesen ist es dennoch 
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ein Studiengang, der Aufgaben aus dem Baubereich wahrnimmt. Vermittelt werden aber Inhalte, die 
die Positionierung im Maschinenbau rechtfertigen (gleichzeitige Ausbildung zum Schweißfachingeni-
eur). 
 
Bauwesen 
 
Mittweida bietet keine gängigen Studiengänge im Bauwesen an, wohl aber Gebäudetechnik (seit 
1995) und Immobilien- und Gebäudemanagement (seit 1998). Absolventen sind wegen der kurzfristi-
gen Einführung noch nicht zu erwarten. Beide Studiengänge ergänzen sich. Sie decken einerseits die 
technische Seite ab, die als "Versorgungstechnik" oder "Haustechnik" an anderen Fachhochschulen 
auch existiert, und andererseits die betriebswirtschaftliche Seite, also mehr "Technisches Gebäudema-
nagement". Diese Studiengänge haben sicherlich eine gute Zukunftsbasis. 
 
Elektrotechnik und Medien 
 
In Mittweida ist die Elektrotechnik mit Medientechnik in einem Fachbereich zusammengefasst mit 
den Studiengängen Elektrotechnik, Medienmanagement, Medientechnik und Mikrosystemtechnik. 
Dieser Gesamtbereich ist eine Stärke und ein ausgewiesenes Profilelement der Hochschule. Mit der 
Ausweitung der Elektrotechnik in den Bereich der Medien hat die Hochschule den Schritt vollzogen, 
der in diesem Arbeitsfeld erwartet wird. In Kooperation mit der HTW Dresden kann dieser Bereich 
noch verstärkt werden (siehe 5.2.5.2.2.). 
 
Empfehlungen: 
 

1. Im Maschinenwesen sollte der Studiengang Feinwerktechnik nicht fortgesetzt werden. Die seit 
Anfang 1999 eingeleiteten Bemühungen, einen Studiengang Mechatronik zu installieren, soll-
ten in die Tat umgesetzt werden. Dabei ist allerdings zu beachten, in wie weit der Markt meh-
rere Angebote (Zittau) in diesem noch nicht so entwickelten Spezialfeld verkraftet. Dasselbe 
gilt für Mikrosystemtechnik.  

 
Der Umwelttechnik nahestehende Studiengänge werden in Mittweida, Zittau und Zwickau an-
geboten. Nur in Zwickau (Versorgungs- und Umwelttechnik) ist die Nachfrage befriedigend. 
Inzwischen gibt es Gespräche zwischen den Hochschulen Mittweida und Zwickau mit dem 
Ziel, in Absprache den Bereich Umwelttechnik in Richtung Bioverfahrenstechnik 
/Biotechnologie weiter zu entwickeln. Das wird begrüßt. Kontakte zur HTW Dresden und 
Hochschule Zittau/Görlitz sollten gesucht werden, um ein abgestimmtes Lehrangebot in die-
sem wichtigen Zukunftsbereich zu entwickeln. Zur technischen Akustik sollte geprüft werden, 
in wieweit dieses Gebiet über die Umwelttechnik hinaus ausgedehnt werden muss. 
Empfohlen wird, im Maschinenbau Komponenten mit mehr BWL und / oder mehr Informatik 
zu entwickeln. Absprachen mit den anderen Fachhochschulen über inhaltliche Schwerpunkte 
müssen getroffen werden. 
 
 

2. Der Studiengang Stahlbau ist eine Besonderheit, die ein klares Nachfrageprofil hat und daher 
erhalten bleiben sollte (43 Erstimmatrikulationen auf 30 Studienplätzen). 

 
3. Es wird empfohlen, die Strukturvorschläge bezüglich der HTW Dresden (vergl. 5.2.5.2.2.) 

umzusetzen und den Bereich Medientechnik in Mittweida zu verstärken.  
 

5.2.5.2.5. Hochschule Zittau /Görlitz 

Die Hochschule Zittau/Görlitz hat in der ersten Aufbauphase der Hochschule Anfang der 90er Jahre 
zusätzlich sozialwissenschaftliche Studiengänge entwickelt, um das sonst zu enge Spektrum der neuen 
Fachhochschule zu erweitern und den Notwendigkeiten der Zeit anzupassen. Der für die Fachhoch-
schulen typische enge Bezug zur Berufspraxis musste dabei mit dem wissenschaftlichen Anspruch zu 
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einem fachhochschulgerechten Angebot entwickelt werden. 
 
Die Hochschule Zittau hat mit ihrer Lage im Dreiländereck ein Einzugsgebiet, das sich stark von dem 
der anderen Hochschulen des Landes unterscheidet. Die Frage der ausländischen Studierenden und der 
Studienangebote für Studierende aus Polen und Tschechien ist eine wichtige Aufgabe, der sich auch 
das Internationale Hochschulinstitut Zittau widmet, eine Universitätseinrichtung mit Promotionsrecht 
und Habilitationsrecht (siehe dazu 6.1.5). 
  
Die Hochschule hat eine besondere Form praxisnaher Ausbildung eingeführt, die Kooperative Ingeni-
eurausbildung (KIA). Die Absolventen dieser Ausbildungsrichtung erhalten neben dem akademischen 
Abschluss den Facharbeiterbrief.  
 
Diese Variante dualer Ausbildung gibt es an anderen sächsischen Fachhochschulen nicht. Sie scheint 
geeignet, in Zeiten schwieriger Arbeitsmarktlage die Berufschancen von Absolventen zu verbessern. 
Eine deutliche Verlängerung des Studiums insgesamt ist nicht zu akzeptieren. Der Markt verlangt 
heute nach einer größeren Anzahl gut ausgebildeter Ingenieure. Das Studium sollte zügig zum Ab-
schluss führen. 
 
Bauwesen 
 
Die Studiengänge Bauingenieurwesen, Architektur und Gebäude- und Infrastrukturmanagement kön-
nen im Interesse der Sicherung des Standorts Zittau durch Verlagerung des Fachbereiches Architektur 
von der HTW Dresden entscheidend gestärkt werden (vgl. Abschnitt 5.2.5.2.2). 
 
Maschinenwesen 
 
Im Maschinenwesen werden drei Studiengänge angeboten: Maschinenbau, Energie- und Umwelttech-
nik und Verfahrenstechnik. Der Maschinenbau ist noch relativ schwach nachgefragt. Mit steigenden 
Beschäftigungszahlen kann man für die Zukunft eine bessere Auslastung erwarten. Ein besonderes 
Profil ist im Maschinenbau nicht erkennbar. Der besondere Praxisbezug spielt aber in Zittau eine Rol-
le, weil hier ein Angebot mit vertiefter, zum beruflichen Abschluss führender Praxisphase besteht.  
Verfahrenstechnik ist unterkritisch nachgefragt. Hier stellt sich die Frage nach Innovationen (Bio- und 
Umweltverfahrenstechnik) oder der Aufgabe des Studienganges. 
 
Elektrotechnik 
 
Elektrotechnik ist in Zittau mit den Studiengängen Elektrotechnik, Mechatronik und Marketing in 
Elektrotechnik mit einem erkennbaren Profil ausgebaut. E-Technik ist gut nachgefragt, auch wenn 
keine Spezialisierung erkennbar ist. Die Ergänzung mit Mechatronik bis hin zum Marketing wird hof-
fentlich - noch sind es junge Angebote - die Erwartungen erfüllen. Dann wäre es ein sehr eigenständi-
ges Profil. 
 
 
Ökologie und Umweltschutz 
 
Dieser stark nachgefragte Studiengang in Verbindung mit dem neu eingerichteten In-Institut für Öko-
logie und Umweltschutz verdient, wie der grüne Studiengang in Pillnitz, besondere Förderung. Das für 
Forschungs- und Entwicklungszwecke eingerichtete Institut für Umweltschutz und Ökologie der 
Fachhochschule wurde ausschließlich mit Drittmitteln (30 Mio DM) aufgebaut. Studiengang und Insti-
tut stellen einen ökologischen Campus dar. Die Hochschule Zittau/Görlitz hat sich als erste Hochschu-
le am Öko-Audit freiwillig beteiligt. 
 
 
Empfehlungen: 
 
1. Im Bauwesen gibt es ein umfangreiches Angebot, das aber nicht besonders gut angenommen wird. 
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Eine Bündelung der Angebote erscheint auch zur Profilierung der Hochschulen notwendig. Im WS 
2000 /2001 ist ein konsekutiver Studiengang "Gebäude- und Infrastrukturmanagement" eröffnet 
werden. Wenn von der HTW Dresden das Angebot in der Architektur nach Zittau verlagert würde, 
dann könnte zur Standortstärkung in Zittau in Kombination von Bauingenieurwesen, Architektur 
und Versorgungstechnik ein regionales Kompetenzzentrum für Bauwesen entstehen.   
 

2. Im Maschinenwesen kann der Studiengang Verfahrenstechnik in dieser Form nicht weiter fortge-
führt werden. Das ist aber auch von der Hochschule schon signalisiert worden. Der Anteil Um-
weltverfahrenstechnik soll in den Studiengang Ökologie und Umweltschutz integriert werden. Es 
wird empfohlen, u. U. frei werdende Laboreinrichtungen von der Hochschule Zittau in die HTW 
Dresden in den Bereich Biotechnologie / Lebensmitteltechnologie zu überführen.  
 

3. Wegen der durch die Bundesstiftung Umwelt geschaffenen guten Voraussetzungen und wegen des 
geringen Anteils grüner Studiengänge in sächsischen Fachhochschulen ist eine Förderung von 
Lehre und Forschung im Fachgebiet Ökologie und Umweltschutz zu sichern. In die Überlegungen 
sollte der Studiengang Umweltchemie einbezogen werden (vergl. 5.1.2.3.8). Eine effiziente Ver-
flechtung von Lehre und Forschung in Studiengang und Institut ist dringend geboten, ebenso eine 
internationale Orientierung im Dreiländereck, die bereits im begonnenen trilateralen, internationa-
len Projekt "Neiße-University" und in den Plänen für ein von der Hochschule gemeinsam mit der 
TU Dresden verantwortetes „Bridges College Görlitz“ zum Ausdruck kommt.  
 

4. Der Einbau der Wirtschaft und der Informatik in bestehende ingenieurwissenschaftliche Studien-
gänge ist bisher nur im Bauwesen und in der Mathematik erfolgt. Es wird empfohlen, dies auch 
für andere Fachgebiete zu entwickeln.  
 

5. Auf die an anderer Stelle dieses Berichts (6.1.5) erläuterte Empfehlung, das IHI in die Fachhoch-
schule Zittau zu überführen, wird an dieser Stelle verwiesen. Die derzeit am IHI geführten Stu-
diengänge werden auch an der Hochschule Zittau/Görlitz angeboten und ließen sich vorzüglich in 
eine gestufte Studienstruktur (BA/MA) einfügen. Von den am IHI tätigen Lehrkräften sind 12 
Mitglieder der Hochschule Zittau. Im Hinblick auf die internationalen Aufgaben, denen sich die 
Fachhochschule Zittau (etwa im Rahmen der „Neiße University“) widmet, erscheint auch aus in-
haltlichen Gründen eine Überführung sinnvoll.  
 

6. Es liegt eine Absichtserklärung der FH Zittau und der Universität Leipzig vom 07.09.2000 vor, 
einen kooperativen, gestuften Studiengang Biotechnologie aufzubauen. Dabei soll ein Bache-
lorstudiengang in Zittau und ein Masterstudiengang in Leipzig entwickelt werden. Die Kommissi-
on begrüßt die hochschulübergreifende Zusammenarbeit, hat aber Bedenken, Bachelorstudiengän-
ge auf Fachhochschulen und Masterstudiengänge auf Universitäten zu beschränken und empfiehlt 
eher, auch einen eigenen, anwendungsorientierten Masterstudiengang zu entwickeln, wie etwa bei 
dem geplanten BA/MA Studiengang „Kultur und Management“ zwischen Zittau und TU Dresden 
– ein Projekt, dass die Unterstützung der Kommission hat. 

 
 
7. Angesichts des geplanten Studiengangs Lebensmitteltechnologie / Biotechnologie an der HTW 

Dresden empfiehlt die SHEK eine Kooperation zwischen der Hochschule Zittau/Görlitz und der 
HTW Dresden. 

 
8. Die personelle Ausstattung des Bereichs Elektrotechnik ist mit 14 Professuren sehr umfangreich. 

Die Studiengänge Mechatronik und Marketing in der Elektrotechnik müssen in der Nachfrage u.a. 
durch mehr Werbung gesteigert werden, wenn eine Fortsetzung dieser an sich wünschenswerten 
Angebote erfolgen soll.   
 

5.2.5.2.6. Westsächsische Hochschule Zwickau 
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An der Westsächsischen Hochschule Zwickau wurde in der ersten Aufbauphase Anfang der 90er Jahre 
ein Fachbereich „Angewandte Kunst“ in der Außenstelle Schneeberg und „Textil- und Ledertechnik“ 
sowie „Architektur“ in Reichenbach aus vorher vorhandenen Fach- und Kunstschulen aufgebaut. 
Schwerpunkte sind Holzgestaltung, Textildesign, Textilkunst und historischer Musikinstrumentenbau 
in Schneeberg; der Schwerpunkt in der Architektur liegt in Reichenbach auf dem Entwurf. Gestalteri-
sche Aspekte finden auch Eingang in den Fachbereich Architektur. Die FH Zwickau hat sich in diesen 
Feldern am weitesten in Neuland gewagt. Problematisch ist aus heutiger Sicht nicht der begrüßenswer-
te Aufbruch in den künstlerischen Bereich, sondern eher die räumliche Organisation.  
 
Ungeachtet dieses neuen Feldes, um das sich die Hochschule bemüht, wird man mit dem Standort 
Zwickau sofort Kraftfahrzeugindustrie verbinden und deswegen auch einen Schwerpunkt in der Aus-
bildung in diesem Bereich erwarten. Dieses ist ganz offensichtlich der Fall. Auch die Physikalische 
Technik ist ein Schwerpunkt und im Gegensatz zu vielen Hochschulen in und um Sachsen stark nach-
gefragt. 
 
Architektur, Textil- und Ledertechnik 
 
Im Bauwesen hat Zwickau nur einen Studiengang Architektur. Dieser wird in der Außenstelle Rei-
chenbach angeboten. Dort befindet sich auch die Textil- und Ledertechnik. Die Bedeutung dieser e-
hemaligen Fachschule für die Region ist sicher nicht zu unterschätzen. Der Studiengang Architektur 
ist - verglichen mit anderen Hochschulen im Lande und außerhalb Sachsens - nicht so stark nachge-
fragt (Auslastung ca. 80 %).  
 
In Reichenbach existierte eine traditionsreiche „Fachschule Textiltechnik“. Mit dem Zusammenbruch 
der Textilindustrie nach der Wende kam die Ausbildung zum Stillstand. 1994 wurde der Fachbereich 
„Textil- und Ledertechnik“ als Teil der FH Zwickau in Reichenbach aufgebaut. In diesem Fachbereich 
wurden Mitarbeiter dieser Fachschule und aus dem ebenfalls eingestellten Studiengang „Textilma-
schinenbau“ in Chemnitz zusammengefasst. Der Gesamtumfang der Hochschule für den Standort Rei-
chenbach erschien indessen nicht ausreichend. So kam es 1995 zur Gründung des Fachbereichs Archi-
tektur mit dem Studiengang Architektur. Schwerpunkt der Ausbildung ist Gestalten und Entwerfen. 
Fachbereichsübergreifend gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Fachbereich „Textil- und Ledertech-
nik“.  
 
Maschinenwesen, Kraftfahrzeugtechnik, Elektrotechnik 
 
Die besondere Stärke der Fachhochschule Zwickau im Maschinenwesen muss nicht noch einmal be-
tont werden. Das Angebot in Maschinenbau und Kraftfahrzeugtechnik ist beispielhaft vielfältig und 
sehr gut nachgefragt. Es wird komplettiert durch den Studiengang Kraftfahrzeugelektronik. Auch in 
der Forschung und Entwicklung ist nicht nur dieser Bereich an der Spitze der Fachhochschulen. Die 
Untersuchungen des "Centrums für Hochschulentwicklung" belegen das. Es existiert außerdem ein 
Studiengang Versorgungs- und Umwelttechnik und Verfahrenstechnik. Neben dem Studiengang E-
Technik ist vor allem der Studiengang „Kraftfahrzeugtechnik in der Elektrotechnik“ zu erwähnen. 
 
 
Empfehlungen: 
 

1. Die Hochschule ist im Bereich Kraftfahrzeugtechnik weiter zu unterstützen. Die Vielfalt die-
ses Bereiches muss unbedingt erhalten bleiben. Dieser Bereich ist ein Schaufenster Sachsens. 

  
2. Der Studiengang Architektur in seiner heutigen Orientierung müsste trotz seiner Bedeutung 

für den Standort Reichenbach hinterfragt werden. Unter Würdigung der Bedenken der Hoch-
schule erscheint es aus regionalpolitischen Gründen zur Stärkung des Standorts erwägenswert, 
die zukünftige Entwicklung durch einen besonderen Charakter des Architekturstudiengangs zu 
sichern: Seine Verknüpfung mit bestehenden oder einzurichtenden Angeboten auf dem Gebiet 
der Raumgestaltung, Innenarchitektur, Gestaltung, Design bis zum Bereich Textiles Bauen - 
Bauen mit Textilien und Gestalten böte hierzu eine aussichtsreiche, erfolgversprechende 
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Chance, die durch die Verlagerung des Fachbereichs Gestalten von der HTW Dresden nach 
Reichenbach noch deutlich erhöht werden könnte. 

 
3. Die Zukunft des Angebots "Verfahrenstechnik" und "Umwelt und Recycling" ist zu überden-

ken. Ohne innovative Aspekte scheint eine Fortsetzung schwierig. Die Gespräche mit der 
Hochschule Mittweida auf diesem Fachgebiet werden sehr begrüßt. Sie sind das richtige Zei-
chen zur Optimierung von Lehre und Studium in Sachsen. 

 

5.2.5.2.7. Allgemeine Empfehlungen zu Ingenieurstudiengängen an Fachhochschulen 
Bei einer kritischen Gesamtsicht der Ingenieurstudiengänge an den fünf Fachhochschulen kristallisie-
ren sich folgende Grundgedanken heraus: 
 

a) Schwerpunkte der Fachhochschulausbildung im Ingenieurwesen im Freistaat Sachsen werden 
sich weiterhin konzentrieren auf die klassischen Bereiche Bauwesen, Maschinenbau und E-
lektrotechnik. Neu und teilweise sehr erfolgreich oder ausbaufähig sind die Bereiche "life 
sciences", Informatik und Medien.  
 

b) Grundsätzlich weisen die Ingenieurstudiengänge der Fachhochschulen einen starken regiona-
len Bezug durch hohe Bewerber- und Absolventenzahlen aus Sachsen (durchschnittlich 80 %), 
eine stark regionalorientierte Wirtschaftsnähe sowie eine Einstellungspräferenz bei den Unter-
nehmen aufgrund bereits praktizierter Zusammenarbeit über Diplomarbeiten und Praxissemes-
ter aus. Ein relativ geringer Personalkostenanteil und geringe Kosten im Gesamthaushalt, ge-
ringe Kosten pro Absolventen, gute Überlegungen für Zukunftsmodelle wie beispielsweise der 
Verbund der fünf Fachhochschulen zum Einsatz neuer Medien im Lehrbetrieb, ein hohes 
Drittmittelaufkommen für Forschung und Entwicklung (zwischen 3 und 5 Mio. DM/Jahr und 
Hochschule) führen zu der Empfehlung, keinen Fachhochschulstandort zu schließen, wohl a-
ber über Umschichtungen der Studiengänge, Schwerpunktbildungen und Kooperationen nach-
zudenken.  
 

c) Die Aufrechterhaltung aller Hochschulstandorte ist nicht nur eine hochschulpolitische, son-
dern – eher noch stärker – auch eine regionalpolitische Frage. Denn der Zielkonflikt zwischen 
einer Konzentration der Ressourcen auf wenige attraktive zentrale Orte (die für die Studieren-
den ein vielseitiges kulturelles und geistiges Umfeld bieten) einerseits und der Standortsiche-
rung in dezentralen, strukturschwachen Regionen (die um ihre wirtschaftliche Lebensfähigkeit 
ringen) andererseits ist offensichtlich. Die Kommission kann hier nur Anregungen zu Profil- 
und Schwerpunktbildungen geben, der Zielkonflikt ist nur politisch zu entscheiden.  
 

d) Grundsätzlich muss erwogen werden, den sehr streng gehandhabten, zu niedrigen NC der 
Fachhochschulen in einigen zukunftsorientierten Studiengängen zu erhöhen. Es ist zu beo-
bachten, dass Bewerber an Fachhochschulen abgelehnt werden und dann auf das aufwendigere 
und nicht zulassungsbeschränkte Studium an Universitäten ausweichen; das kann nicht im 
Sinne der Universitäten sein und muss über eine Erweiterung der Aufnahmekapazität der 
Fachhochschulen geregelt werden. Dieses Problem besteht auch in anderen Bundesländern. 
Die Fachhochschulen Berlins und Brandenburgs haben dazu in ihren Bundesländern Vor-
schläge unterbreitet.  
 

e) Das Hochschulwesen in Sachsen hat aufgrund seiner hochwertigen (Ingenieur-)Fachhoch-
schulen mit ihren Forschungs- und Entwicklungszentren die besten Voraussetzungen für eine 
Bildungspartnerschaft mit den Universitäten, aus der sich neben anderen Vorteilen mögliche 
Sparpotentiale ergeben können. Die schon angelaufenen Beziehungen zwischen den Universi-
täten Chemnitz und Freiberg und der Fachhochschule Zwickau könnten ein Modell für derar-
tige Bildungspartnerschaften darstellen.  
 

f) Die zu empfehlenden Umschichtungen von Studiengängen zwischen den Fachhochschulen 
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sind in den vorangegangenen Abschnitten aufgezeigt, sollten aber mit den Hochschulleitungen 
noch intensiv ausgewertet werden. Die Rektoren waren und sind für derartige Diskussionen 
außerordentlich aufgeschlossen. 
 

g) Für die Fachhochschulen insgesamt ist bei Aufrechterhaltung aller Standorte mit keinem we-
sentlichen Spareffekt zu rechnen, es sei denn bei einem größeren, gerade an Fachhochschulen 
nicht unüblichen Einsatz von Lehrbeauftragten aus der Praxis (ca. 30%). Die Einsparungen 
aus der Reduktion gewisser Studiengänge müssen für den Ausbau von neuen, zukunftsträchti-
gen Studiengängen genutzt werden.  
 

h) Das quartäre Studium, die Weiterbildung, sollte unter Wahrung der jeweils eigenständigen 
Profile von Universitäten und Fachhochschulen in Kooperation und gegenseitiger Abstim-
mung mit einem differenzierten Angebot ausgebaut werden (s. Kapitel 7).  
 

i) Die „grünorientierte“ Ingenieurausbildung ist im Freistaat Sachsen auf Universitäts- wie 
Fachhochschulebene eher unterrepräsentiert. Vorhandene Einrichtungen sollten unbedingt sta-
bilisiert und gefördert werden (Pillnitz, Tharandt, Zittau). 
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5.3. Rechtswissenschaften 
5.3.1. Vorbemerkungen 

Die Kommission hat zur Analyse der wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen Fakultäten 
(Wirtschaftswissenschaften in Chemnitz, Dresden, Freiberg und Leipzig, Rechtswissenschaften 
in Dresden und Leipzig) eine Arbeitsgruppe gebildet. Diese hat am 12. und 13. April 2000 die 
genannten Fakultäten besucht und mit den Dekanen sowie von diesen zugezogenen Mitgliedern 
des Lehrkörpers Gespräche über die bestehende Situation sowie über die Entwicklungs-
perspektiven der jeweiligen Fakultäten geführt. Ihr standen ferner von den Fakultäten sowie vom 
SMWK bereitgestellte Materialien zur Verfügung. Zu dem ersten Entwurf einer „Einschätzung 
der Entwicklung des Faches Rechtswissenschaft an den Universitäten und Hochschulen des 
Freistaates Sachsen“ haben die Fakultäten Dresden und Leipzig Stellungnahmen abgegeben, die 
in die Erwägungen der Arbeitsgruppe eingegangen sind. 
 
Für das Jurastudium gilt zur Zeit ein bundesweiter Numerus clausus. Die Studienplätze werden 
für die Erstsemester von der ZVS vergeben. Die Fakultäten haben auf die Quantität und Qualität 
ihrer Studienanfänger keinen Einfluss. In diesem Zusammenhang ist die sog. Drop-out-Quote 
der Studierenden im Fach Rechtswissenschaft, d.h. die Differenz zwischen den Zahlen der Stu-
dienanfänger und der erfolgreichen Absolventen des 1. Staatsexamens zu beachten. Sie liegt 
bundesweit im Durchschnitt der letzten 10 Jahre über 50 %. Eine der Ursachen dafür wird in den 
nicht fachspezifischen Zulassungsbedingungen gesehen, die zu Fehlsteuerungen bei der Wahl 
des Studienfaches führen. Die hohe Drop-out-Quote bedeutet zweierlei. Volkswirtschaftlich 
bewirkt sie eine Verschwendung von Ausbildungskapazitäten und von Lebenszeit der Betroffe-
nen. Gleichzeitig beeinträchtigt der Studienabbruch oder Fächerwechsel oft nachhaltig das 
Selbstwertgefühl der „Abbrecher“ und ihr Ansehen im sozialen Umfeld.  
 
Die Zahl der das Fach Jura wählenden Studierenden gilt in den Augen vieler als überhöht. Den 
auf etwa 160.000 geschätzten juristischen Arbeitsplätzen stehen über 130.000 in der Ausbildung 
befindliche junge Menschen gegenüber. Es erscheint zunehmend unsicher, ja unwahrscheinlich, 
dass auch künftig alle Absolventen eines Jurastudiums nach ihrem Ausbildungsgang angemesse-
ne Arbeitsplätze finden werden. Diese Tatsache sowie der damit möglicherweise zusammenhän-
gende Rückgang der juristischen Studienanfänger an den Universitäten Dresden und Leipzig  hat 
in der Kommission zu Erwägungen darüber geführt, ob nicht im Hinblick auf das zu erwartende 
Überangebot an ausgebildeten Juristen und auf die vorhandene Ausbildungskapazität in den 
zahlreichen deutschen Juristenfakultäten die Schließung einer der beiden Fakultäten des Frei-
staates Sachsen oder eine Verschmelzung der beiden Fakultäten empfohlen werden sollte. 
 
Die Kommission neigt zu der Auffassung, dass die Größe und die Ausbildungskapazität der 
juristischen Fakultäten im Hinblick auf das absehbare Überangebot von Juristen für Deutschland 
insgesamt kritisch überprüft werden sollte. Dabei ist zu beachten, dass zahlreiche Neugründun-
gen von Universitäten in den neuen, aber auch in einigen alten Bundesländern aus überwiegend 
regionalpolitischen Gründen erfolgten. Daraus haben sich in mehreren Ländern Häufungen be-
nachbarter Juristenfakultäten ergeben, oft gegen das Votum des Wissenschaftsrates, die unter 
bildungs- und wissenschaftspolitischen Aspekten teilweise fragwürdig sind.  

 
Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die wirtschaftliche, kulturelle und politische Bedeu-
tung des Landes Sachsen kann man  die Existenz zweier Rechtsfakultäten im Ländervergleich 
nicht als übertriebenes  landespolitisches Engagement bezeichnen. Gleichzeitig erscheint es an-
gebracht, die personelle Ausstattung der beiden Fakultäten und die Nutzung ihrer Potentiale zu 
überprüfen.. 
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5.3.2. Geschichte und Ausgangslage 

 
Die Universität Leipzig, gegründet 1409, gehört mit Köln, Heidelberg und Erfurt zu den vier 
ältesten Universitäten im heutigen Deutschland. Die Leipziger Juristenfakultät hatte bereits im 
16. Jahrhundert („usus modernus“/Benedikt Carpzov) eine herausragende Bedeutung für die 
Rechtsentwicklung in Deutschland. Der besondere Rang der dortigen Juristenfakultät war fast 
sprichwörtlich bis zum großen Traditionsbruch 1933. Aus der Leipziger Fakultät wurden 1933 
u.a. Leo Rosenberg, Willibalt Apelt und Ernst Jacobi verdrängt, drei der bedeutendsten Juristen 
ihrer Zeit1. Nach der Perversion des Rechts im Nationalsozialismus geriet die Universität Leip-
zig zunächst unter das Diktat der sowjetischen Besatzungsmacht und nach 1949 unter die ideo-
logische Vormundschaft der von der SED beherrschten DDR. Die Rolle der Rechtswissenschaft 
in der DDR und in ihren Universitäten ist inzwischen umfangreich dokumentiert2. Dieser histo-
risch-politische Hintergrund ist für eine  zutreffende Einschätzung des Neuaufbaus der juristi-
schen Fakultät in Leipzig von erheblicher Bedeutung. 
 
Die Rechtswissenschaft ist – ähnlich wie Philosophie, Geschichte und andere humanwissen-
schaftliche Disziplinen – unentrinnbar und intensiv von der jeweils etablierten „Systemideolo-
gie“ beeinflusst. Bei der Umwandlung diktatorischer in demokratische Verfassungsordnungen 
werden die Grundwerte und die Staatszielbestimmungen ausgetauscht. Die grundlegenden Be-
griffe und Orientierungen zu den Fragen von Recht, Unrecht, Menschenwürde und Selbstbe-
stimmung werden verändert. Das führt – wie die historischen Erfahrungen in den Jahren nach 
1933, 1945/49 und 1990 zeigen – zu einschneidenden Personalwechseln in den Führungseliten, 
auch und gerade in der Zusammensetzung der juristischen Fakultäten. Die Leipziger Juristen 
wurden dabei nach der Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands zunächst fast  
vollständig „abgewickelt“. Bis auf wenige Ausnahmen handelte es sich, personell gesehen, nicht 
um einen Umbau, sondern um eine Neubesetzung und Neuorientierung der Fakultät. Dieser Pro-
zess hat die Fakultät nach 1990 mehrere Jahre intensiv beschäftigt und – neben der Bewältigung 
des Lehrprogramms – auch ihre personellen Kapazitäten voll ausgelastet. Einsatzwillige Kolle-
gen besonders aus Bayern und Baden-Württemberg haben sie dabei maßgeblich unterstützt. 
 
Die Technische Universität Dresden wurde nach 1990 entsprechend den Absichten der sächsi-
schen Landesregierung zu einer Universität mit einem breiten Fächerspektrum ausgebaut. Die 
Juristische Fakultät der TU Dresden wurde mit partnerschaftlicher Hilfe der Juristischen 
Fakultäten Baden-Württembergs gegründet. Diesem Konzept entsprechend bekam die 
Universität in ihrer neuen Gestalt 1991 auch eine zum vollen Ausbau bestimmte juristische 
Fakultät. Anders als in Leipzig vollzog sich die Errichtung dieser neuen Lehr- und 
Forschungseinheit gleichsam auf einer „juristisch grünen Wiese“, war also von alten Per-
sonalbeständen und traditionellen Strukturen im Rahmen der hochschulrechtlichen Bedingungen 
unabhängig. Die personelle Ausstattung der neu gegründeten Dresdner Fakultät darf im 
Vergleich zu Leipzig als großzügig bezeichnet werden. 
 
Im Ergebnis bedeutet das Vorstehende: Sowohl in Dresden als auch in Leipzig handelt es sich, 
was die personelle Besetzung des Lehrkörpers angeht, um nach der Wende neu aufgebaute Fa-
kultäten. Der Neuaufbau in Leipzig vollzog sich nach der „Abwicklung“ des alten 
Personalbestandes. Die Übernahme von Professoren aus der Zeit vor 1989 beschränkt sich auf 
wenige Spezialkräfte. Die für die Abwicklung erforderliche Zeitspanne führte dazu, dass der 
Neuaufbau in Leipzig in etwa zeitlich parallel zur Errichtung der Dresdener Fakultät stattfand. 
 
Die Rahmenbedingungen waren gleichwohl verschieden. In Dresden waren die Juristen in der 
bis dahin als „Technische Universität“ konzipierten Hochschule etwas grundlegend Neues. In 
Leipzig traten sie die schwierige Nachfolge einer abgewickelten Sektion an, die ganz in die Tra-

                                                      
1  Vgl. zum gesamten Vertreibungsproblem nach 1933 Stefan Höpel, Die Säuberung der deutschen Rechtswissen-
schaft – Ausmaß und Dimensionen der Vertreibung nach 1933, in: Kritische Justiz 26 (1993), 438 – 460. 
2  Vgl. etwa R. Dreier/J. Eckert/K.A. Mollnau/H. Rottleuthner (Hrsg.), Rechtswissenschaft in der DDR 1949-1971, 
Baden-Baden 1996; Dirk Breithaupt, Rechtswissenschaftliche Biographie DDR, Kieler Dissertation, Berlin 1993. 
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dition und das Selbstverständnis der „Karl-Marx-Universität“ eingebunden gewesen war. Die 
neue Ausrichtung der Fakultät auf die im Grundgesetz vorgezeichnete „Grundrechtsdemokratie“ 
der Art. 1 und 20 GG erforderte jene Orientierungsphase, die auch für die übrigen, aus der DDR-
Zeit überkommenen Rechtsfakultäten (Humboldt-Universität Berlin, Halle, Jena) kennzeichnend 
war. Dresden dagegen hatte nach der Wende, ähnlich wie Greifswald und Frankfurt/Oder, für 
den Fakultätsaufbau die Chance der „juristischen Stunde Null“. 
 

5.3.3. Lehrkörper und Lehrauslastung 

5.3.3.1. Universität Leipzig 
Die Fakultät in Leipzig hat derzeit insgesamt 19 Professorenstellen C4/C3 (9 im Zivilrecht, 6 im 
öffentlichen Recht, 4 im Strafrecht). Die Zahl der Mittelbaustellen beträgt in Leipzig 37 und in 
Dresden 47. 
 
Neben dem NC-Studiengang „Rechtswissenschaft“ mit Staatsexamensabschluss bietet die Fakul-
tät eigenständig drei juristische Aufbaustudiengänge an (Magister Legum; Europäisches Recht; 
Recht der Europäischen Integration). Sie beteiligt sich an einem interdisziplinären Aufbaustudi-
um „Europastudien“, das im Institut für Linguistik angesiedelt ist. Gemeinsam mit dem Institut 
für Kommunikations- und Medienwissenschaft bereitet sie einen Aufbaustudiengang „Medien-
recht“ vor. 
 
Die Fakultät hatte im Wintersemester 1999/2000 2371 Studierende im Hauptfach sowie weitere 86 
mit Jura als Nebenfach. Lehrleistungen der Fakultät im Service für die anderen Fachrichtungen sind 
nach der Zahl der „Empfänger“ nicht gesondert erfasst. Nach der Auslastungsberechnung der Fakul-
tät für das Studienjahr 1999/2000 bestand in der Lehre eine Auslastung von 140% und damit eine 
Überlast.“ 
 

5.3.3.2. Technische Universität Dresden 
Die Fakultät in Dresden hat derzeit 22 Professorenstellen (17 C 4; 5 C 3). Eine davon, eine sog. 
Jean-Monnet-Professur, ist mit Mitteln der EU gefördert. Sieben Professuren sind im Zivilrecht, 
sechs im öffentlichen Recht, 4 im Strafrecht verankert; sechs weitere sind in Instituten angesie-
delt, beteiligen sich aber an der Lehre im Hauptfachstudium und in den einschlägigen Sonder-
studiengängen. 
 
Ergänzend zum Haupt- und Nebenfachstudium in der Rechtswissenschaft bietet die Fakultät 
einen interdisziplinär betriebenen grundständigen Studiengang „Internationale Beziehungen“ an. 
Er wird von ihr organisiert. Der juristische Lehranteil liegt bei 25 % des gesamten Lehrangebots. 
Von derzeit 400 (!) Bewerbern können etwa 30 angenommen werden.  
 
Angeboten wird ferner ein Aufbaustudiengang „Gemeinsame Wege nach Europa – Mittelosteu-
ropa auf dem Weg in die EU“. An der Lehre in diesem Studiengang beteiligen sich Kollegen von 
der Karlsuniversität in Prag. Die Beteiligung von Kollegen der (staatlichen) Katholischen Uni-
versität Warschau („Kardinal Wyszynski “) ist angebahnt. Ein weiterer Aufbaustudiengang „In-
ternational Studies in International Property Law“ (gemeinsam mit den Partneruniversitäten 
Prag, Exeter und Straßburg) ist angelaufen. 
 
Geplant ist ferner ein interdisziplinärer grundständiger Studiengang, der intensive und ver-
schränkte juristische und wirtschaftswissenschaftliche Kompetenz vermitteln soll. Dazu ist die 
Kooperation mit den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Dresden und Freiberg sowie 
der Handelshochschule Leipzig als Partner vorgesehen. Dresden hatte im Wintersemester 
1999/2000 2119 Hauptfachstudierende. Serviceleistungen in der Lehre von Nachbarfakultäten 
kamen weiteren 1478 Studierenden zugute. 68 Studierende wurden im Nebenfach unterrichtet. 
Die Auslastungsberechnung weist eine Auslastung von 104 % aus. 
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5.3.4. Profile der Fakultäten 

5.3.4.1. Vorbemerkung 
Stellt man die Anlaufzeiten nach der Wende mit etwa 3 Jahren (1991-1994) in Rechnung, so 
haben beide Fakultäten ihre Arbeit etwa 1995 in vollem Umfang mit der Chance aufgenommen, 
Perspektiven für eine eigenständige Profilierung in Lehre und Forschung zu entwickeln. Ein 
solcher Profilierungsprozess nimmt Jahre in Anspruch, kann also im derzeitigen Zeitpunkt nur 
nach Ansätzen und nicht abschließend beurteilt werden. Das gilt für Lehre und Forschung glei-
chermaßen. 
 
Die Entwicklung solcher Profillinien ist maßgeblich von der personellen Ausstattung der Fakul-
täten abhängig, vor allem von Zahl und Qualität des wissenschaftlichen Personals. Die Gewin-
nung qualifizierter Professoren hängt maßgeblich von der den Neuberufenen angebotenen Aus-
stattung ab. Die Berufungsstatistik zeigt in diesem Punkt deutlich Probleme an. So haben in 
Leipzig von sieben Berufenen seit Januar 1997 vier Erstplazierte einen Ruf abgelehnt. Um den 
Bedarf zu decken, war zweimal eine zweite Ausschreibung und zweimal eine Nachbenennung 
erforderlich.  Probleme in der Ausstattung der C 4 Stellen führen nachweislich zu erheblichen 
Schwierigkeiten, wenn es darum geht, arrivierte und besonders qualifizierte Bewerber für eine 
Berufung auf Professorenstellen zu gewinnen. Unter solchen Umständen ist es naheliegend, dass 
sich die Lehrenden primär darauf konzentrieren , die Lehrverpflichtungen gegenüber den Haupt- 
und Nebenfachstudierenden optimal zu erfüllen. Dass beide Fakultäten daneben zusätzliche Stu-
diengänge entwickelt haben und durchführen, verdient besondere Beachtung. 
 
Für die Entwicklung eigenständiger Profillinien in der Forschung gilt im Hinblick auf die kurze 
Beurteilungsphase ab 1995 und die Ausstattungslage Ähnliches. Auch hier zeigen beide Fakultä-
ten  den Willen zu fächerübergreifender und internationaler Zusammenarbeit. Dabei spielt – bei 
nahezu gleicher Gesamtzahl der Jura-Studierenden in Leipzig und Dresden – die gravierend 
unterschiedliche personelle Ausstattung (19  im Vergleich zu 22 Professorenstellen) eine erheb-
liche Rolle. Eine abschließende Beurteilung der mit den unterschiedlichen personellen Potentia-
len erreichten Forschungsqualitäten ist wegen der Kürze des Beurteilungszeitraumes schwierig. 
Sie würde zudem ein nach Teildisziplinen differenziertes aufwendiges Evaluationsverfahren 
voraussetzen. Ein solches sollte im Hinblick auf verlässliche Ergebnisse nicht vor 2005 durchge-
führt werden, ist zu diesem Zeitpunkt jedoch nachdrücklich zu empfehlen. 
 
Mit diesen Vorbehalten lässt sich zu den Fakultätsprofilen gegenwärtig das Folgende sagen: 
 

5.3.4.2. Leipzig 
 
a) Lehre 
 
Die Fakultät bietet neben dem Hauptfachstudium Rechtswissenschaft mit Staatsexamensab-
schluss aus eigener Initiative die bereits unter 5.3.3.1. genannten drei Aufbaustudiengänge an. 
Das Lehrangebot zeigt deutliche Schwerpunkte im internationalrechtlichen und im interdis-
ziplinären Bereich. Auch der in der Vorbereitung befindliche Aufbaustudiengang „Medienrecht“ 
weist in diese Richtung.  Angesichts der Zahl der Professorenstellen sind diese Initiativen der 
Fakultät für ein über den „normalen“ Fächerkanon hinausgehendes Lehrangebot zwar nicht un-
gewöhnlich, aber beachtenswert.  
 
b) Forschung 
 
Die Fakultät hat sich mit der Einrichtung von neun Instituten eine Organisationsform geschaffen, 
die nach eigenem Verständnis der Profilierung in Forschung und Lehre sowie der Einwerbung 
von Drittmitteln dienen soll. Der Erfolg dieser Organisationsform sollte nach einer Bewäh-
rungsphase von etwa 10 Jahren, also um 2005, durch unabhängige Gutachter unter Kosten-
Nutzen-Aspekten evaluiert werden. 
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Die Ausrichtung der Fakultätsaktivitäten in Forschung und Lehre am konkreten Umfeld des 
Standortes Leipzig ist begrüßenswert. Durch den Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach 
Leipzig wird die Fakultät in absehbarer Zeit Zugänge zu weiteren Forschungsfeldern und neue 
Potentiale für die Lehre (Lehraufträge, Honorarprofessuren) bekommen. Dasselbe gilt für Leip-
zig als ein aufstrebendes Zentrum des Bankwesens, der Medien und der Kommunikation mit den 
benachbarten mittelosteuropäischen Ländern. 
 

5.3.4.3. Dresden 
 
a) Lehre 
 
Die Fakultät in Dresden sieht eine ihrer Profillinien durch ihre Stellung in einer Universität vorge-
zeichnet, die ihre traditionellen Schwerpunkte in den technischen Wissenschaften hat. Deshalb will 
sie – neben ihren „Normalpflichten“ im Hauptfachstudium „Rechtswissenschaft“ - fächerübergrei-
fend alle Aspekte des Technikrechts in ihre Lehre und Forschung integrieren. Diesem Zweck dient 
auch das „Institut für Technik- und Umweltrecht“, das bereits mehrfach öffentlich geförderte und 
international besuchte Tagungen zu diesem Problemkreis organisiert hat. 
 
Ein echtes „Sonderangebot“ ist der von der Fakultät als Ergänzung zum Haupt- und Nebenfachstu-
dium erfolgreich organisierte Studiengang „Internationale Beziehungen“, an dem sie sich mit 25 % 
des Lehrangebotes beteiligt (vgl. oben 5.3.3.2.). Der Studiengang wird gemeinsam mit der Philoso-
phischen Fakultät durchgeführt, die auch einen wesentlichen Teil der Lehrverpflichtungen über-
nommen hat. 
 
Entsprechend der Lage Dresdens in der Nähe der polnischen und tschechischen Grenze hat die Fa-
kultät Partnerschaften mit der Karlsuniversität in Prag und der (staatlichen) Kardinal-Wyszynski-
Universität in Warschau begonnen. Es besteht bereits ein Abkommen mit Prag über eine gemein-
same postgraduale Ausbildung für Juristen. Auch in dem bereits genannten Aufbaustudium „Ge-
meinsame Wege nach Europa“ werden bereits von Dozenten beider Universitäten (Dresden und 
Prag) integrierte Lehrveranstaltungen angeboten. Das Ziel der Fakultät ist es, im Hinblick auf die 
Osterweiterung der EU im Verbund mit Prag und Warschau einen länderübergreifenden juristischen 
Studiengang sowie ein gemeinsames europarechtliches Graduiertenstudium zu entwickeln. 
 
Geplant wird von der Dresdner Fakultät, wie unter 5.3.3.2. bereits berichtet, ein spezieller grund-
ständiger Studiengang, der juristische und wirtschaftswissenschaftliche Kompetenz verbindet und 
zugleich mit obligatorischem Fremdsprachenstudium und Auslandsaufenthalten der Interna-
tionalisierung der Wirtschaftsbeziehungen Rechnung trägt. Vorgesehen ist ein universitärer Dip-
lomabschluss. 

 
b) Forschung 
 
Die Fakultät hat Forschungsschwerpunkte auf den Gebieten Technikrecht und Rechtsverglei-
chung gesetzt. Weitere Forschungsaktivitäten ergeben sich aus den Aufbaustudiengängen „Inter-
national Studies in Intellectual Property Law“. Auch hier empfiehlt sich eine differenzierte Eva-
luation der ins Auge gefassten Ziele nach etwa 10 Jahren, also um 2005. 
 
Entsprechend dieser Schwerpunktbildung hat die Fakultät zwei Institute gegründet: 

- Das Institut für Technik und Umweltrecht umfasst drei Professuren (1 Zivilrecht, 2 Öf-
fentliches Recht).  

- Das Institut für Ausländische und Internationale Rechtsangleichung umfasst fünf Profes-
suren (3 Zivilrecht, 2 Öffentliches Recht). 

Es besteht die Absicht, weitere Institute (Wirtschaftsrecht, Strafrecht, Rechtsgeschichte) zu er-
richten.  
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5.3.5. Erwägungen und Empfehlungen für die Strukturplanung Sachsens im   
Bereich Rechtswissenschaft 

5.3.5.1. Schließung einer juristischen Fakultät? 
 
Noch bevor die Kommission mit ihren Beratungen begonnen hatte, wurde sie über Presseveröf-
fentlichungen mit der Frage konfrontiert, ob angesichts der erwartbaren demographischen Ent-
wicklung nicht eine der beiden juristischen Fakultäten in Sachsen geschlossen werden könnte 
oder sollte. Die Antwort darauf hat mehrere Aspekte zu berücksichtigen. 
 
a) Der Zustrom zum Jurastudium ist sowohl in Dresden und Leipzig wie auch, den Mitteilungen 
der ZVS zufolge, in Deutschland allgemein zurückgegangen. Die Nachfrage nach Studienplätzen 
ist dennoch nach wie vor beträchtlich. Es erscheint mittelfristig zweifelhaft, ob alle Absolventen 
in juristischen Berufen eingestellt werden können, obwohl bisher allerdings eine auffällig hohe 
Quote arbeitsloser Juristinnen und Juristen nicht zu verzeichnen ist. Fraglich ist, ob aufgrund der 
derzeit gesunkenen Nachfrage nach juristischen Studienplätzen ein bundesweiter Numerus Clau-
sus für das Jurastudium beibehalten werden sollte.. Auf jeden Fall aber würde die Auflösung 
einer ganzen Fakultät die freie Wahl dieses Studiums besonders in der davon betroffenen Region 
erheblich einschränken.  

 
b) Kein Argument für die Schließung einer juristischen Fakultät sind die statistischen Daten 
über die Auslastung der Lehrkapazitäten (Leipzig 140 %; Dresden 104 %) Während die Zahl der 
Studienanfänger in letzter Zeit sinkt, hat sich die Gesamtzahl der Studierenden an den beiden 
Fakultäten bislang nur unwesentlich verändert.  Nach einer langen Phase erheblicher Überfül-
lung der Rechtsfakultäten tragen die gesunkenen Zahlen der Studienanfänger dazu bei, die Stu-
dienbedingungen und die Betreuungsrelationen ein wenig zu normalisieren, wenngleich damit 
internationale Vergleichsstandards bei weitem nicht erreicht werden.   Eine solche Verbesserung 
der Studienbedingungen könnte mittelfristig auch die Quote der Studienabbrecher vermindern. 
Jedenfalls  bilden diese Zahlen zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein überzeugendes Argument für 
die Schließung einer ganzen Fakultät. 

 
c) Die Schließung einer ganzen juristischen Fakultät könnte sich im übrigen nicht auf den ge-
samten Lehrkörper erstrecken. Die benachbarten Fakultäten und Studiengänge sind in einem 
erheblichen Umfang auf juristische Lehrangebote unverzichtbar angewiesen. Das gilt für Wirt-
schaftswissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte, Psychologie, Erziehungswis-
senschaft, Technikwissenschaften und andere. Vier bis fünf Professuren müssten deshalb auf 
jeden Fall erhalten bleiben. Der Einspareffekt wäre insoweit begrenzt. Die verbleibenden Stel-
leninhaber wären in ihrer fachlichen Entwicklung durch den Mangel eines juristischen Haupt-
fachstudienganges (Promotionen, Habilitationen, Seminare etc.) eingeschränkt. Die Möglichkei-
ten, qualifizierte Bewerber für solche Stellen zu gewinnen, wären gering. Die fachliche Qualität 
der Service-Leistungen würde mit Sicherheit leiden. 
 
In der Kommission ist erörtert worden, dass, statistisch gesehen, die zu erwartende Nachfrage 
nach juristischen Ausbildungsangeboten im Freistaat Sachsen möglicherweise mit einer gemein-
samen Fakultät, die über 70 % des jetzigen gemeinsamen Personalbestandes der beiden Fakultä-
ten verfügte, abgedeckt werden könnte.  Eine solche Lösung würde auf den ersten Blick eine 
Einsparung von Personalkosten in Höhe von 30 % ermöglichen. 
 
d) Die Universität, an der die juristische Fakultät entfallen würde, würde jedoch  ihr Konzept 
und ihr Profil in einschneidender Weise verändert sehen. 

 
(1) Für Leipzig wäre eine solche Maßnahme der Bruch mit einer immerhin fast 600-

jährigen Tradition. Traditionen sind keine absolut verlässlichen Wegweiser bei 
notwendigen Reformen. Andererseits ist zu bedenken: Die Stellung der Univer-
sität Leipzig nach innen wie nach außen würde sich einschneidend verändern. Ein 
solcher Schritt käme einer Amputation am Gesamtorganismus der in Leipzig be-
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stehenden und bewahrten Universitätsstruktur gleich. Im Hinblick auf die immer 
wichtiger werdende Interdisziplinarität der wissenschaftlichen Arbeit, auf das 
städtische und regionale Umfeld wäre das ein erheblicher Qualitätsverlust. Nicht 
zuletzt  wäre dabei auch das in der Aufbauphase nach 1990 erreichte Innovations-
niveau der Fakultät mit den bereits beschriebenen Sonderstudiengängen als schüt-
zenswertes Gut zu bedenken.  

(2) Für Dresden wäre der Verlust der juristischen Fakultät eine Änderung des 1991 
von der Landesregierung verwirklichten Konzeptes einer Universität mit einem 
akzentuierten Auf- und Ausbau der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer. 
Die Herausnahme nur einer dieser Fakultäten ließe einen in sich unstimmigen 
Restbestand zurück. Das Gesamtkonzept der TU Dresden müsste neu entworfen 
werden. Die grundlegende Umkehrung eines solchen landespolitischen Universi-
tätskonzeptes in weniger als zehn Jahren würde neben den beträchtlichen Transak-
tionskosten einen erheblichen Erklärungsbedarf auslösen, der mit finanzpoliti-
schen Argumenten allein nicht gedeckt werden kann. 

 
 
e) Unter wissenschaftlichen Aspekten ist aus den vorstehenden Gründen die Schließung einer 
der beiden juristischen Fakultäten in Sachsen nicht zu rechtfertigen. Sie würde sowohl die Ent-
wicklung dieser Disziplin (Lehre, Weiterbildung, Forschung) im Lande Sachsen als auch das 
Konzept der betroffenen Universität (Leipzig oder Dresden) negativ beeinflussen. Vor dem Hin-
tergrund der ökonomischen, wissenschaftspolitischen und kulturellen Bedeutung des Landes 
Sachsen im Kreis der Bundesländer würde die Schließung einer juristischen Fakultät das Ver-
trauen in die Nachhaltigkeit der Hochschulpolitik des Landes erheblich beeinträchtigen. 
 
 
Die Kommission ist nach eingehenden Erörterungen zu dem Schluss gekommen, aus den hier 
genannten Gründen die Schließung einer der beiden juristischen Fakultäten oder ihre reduzierte 
Zusammenlegung an einem Standort nicht zu empfehlen. Sollte die Haushaltssituation des Lan-
des Sparmaßnahmen in einem so drastischen Ausmaß notwendig machen, so schiene es sinnvol-
ler, in einem umfassenderen Rahmen die Frage nach der Fortführung der bestehenden Hoch-
schulstandorte zu stellen.  
 

5.3.5.2. Empfehlungen zur weiteren Entwicklung der beiden juristischen Fakultäten 
a) Die personelle Ausstattung der beiden Fakultäten weist in der Zahl der Professoren und der 
Mittelbaustellen bei annähernd gleichen Studentenzahlen deutliche Unterschiede auf (Leipzig 
19, Dresden 22 Professuren). Die Mindestausstattung und Funktionsgrenze einer Juristenfakultät 
dieser Größe (ca. 2.500 Studierende) wird man bei etwa 17 Professorenstellen anzusetzen haben. 
Hier läge  also ein reales Sparpotential.  
 
b) Auch für die juristischen Fakultäten gilt das von der Kommission generell formulierte Prinzip, 
dass Ausstattungen über ein übliches Mindestmaß hinaus durch besondere innovative und fach-
übergreifende Maßnahmen zu rechtfertigen sind. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass jede 
Stelleneinsparung die Lehrkapazitäten vermindert. Die Auslastung beträgt zur Zeit in Leipzig 
140 %, in Dresden 104 %. Wegfallende Stellen würden daher die Lehrangebote mindern. Das 
würde vor allem die Aufbau- und Sonderstudiengänge betreffen, also die Bereiche,  die den Fa-
kultäten die Chance der Profilierung in Lehre und Forschung bieten. Sollte eine Reduktion der 
Professorenstellen notwendig werden, sollte Leipzig nicht mehr als eine, Dresden nicht mehr als 
vier Stellen verlieren. Für Dresden ist allerdings zu bedenken, dass eine solche Reduktion zu 
Einschränkungen oder Streichungen der profilbildenden Sonderstudiengänge führen könnte.  
Die einzusparenden Stellen  wären nach Teildisziplinen von den Fakultäten zu benennen. Es 
wäre ein entsprechender Zeitplan zu vereinbaren. Entsprechende Reduktionen wären bei den 
Mittelbaustellen zu prüfen. 
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c) Beide Fakultäten haben sich intern nach Instituten organisiert. Die Kommission empfiehlt  zu 
überprüfen, in welchem Umfang durch diese Organisation vermeidbare Mehrkosten (Mittelbau, 
Sekretariate, gesonderte Bibliotheksbestände) anfallen bzw. „economies of scale“ verhindert 
werden. Bei der Bewertung der Notwendigkeit und der Vergabe von Sekretariatsstellen ist gene-
rell der Wandel zu bedenken, der durch die Digitalisierung aller wissenschaftlichen Arbeitsplät-
ze eingetreten ist. Denkbar und im Kostenvergleich zu prüfen wäre  eine zentrale Organisation 
der wissenschaftlichen Forschungs- und Verwaltungseinheiten der Fakultäten, die auf solche 
autonomen Einheiten verzichtet. Erfahrungsgemäß werden durch getrennte Institute nicht selten  
un- oder untergenutzte Kapazitäten konserviert und erhöhte Aufwendungen für Sekretariate und 
„Parallelbibliotheken“ verursacht.  
 
Beide Fakultäten haben in ihren Stellungnahmen die bestehende und ihrer Meinung nach eher 
noch auszuweitende „Institutsstruktur“ der Disziplin verteidigt. Dabei wird vor allem auf die 
erleichterte Einwerbung von Drittmitteln im Rahmen spezieller Forschungs- und Weiterbil-
dungsaufgaben der Institute hingewiesen. Das Entstehen von Zusatzkosten in der Form von Per-
sonalstellen, Parallelbibliotheken, Raumanforderungen, Verwaltungskosten etc. wird  in den 
Stellungnahmen bestritten. In diesem Punkt empfiehlt die Kommission eine möglichst baldige 
Evaluation dieses Komplexes durch außeruniversitäre Experten. Die Problematik ist im übrigen 
nicht auf die Juristenfakultäten beschränkt. Eine erfolgreiche Evaluation könnte daher nützliche 
Hinweise auch für andere Fachbereiche geben.  
 

5.3.5.3. Wissenschaftlicher Nachwuchs 
a) Die Habilitation ist in den juristischen Fächern und Fakultäten bislang die Normalform der 
Qualifikation für den Professorenberuf. Während die Frage der Beibehaltung oder Abschaffung 
der Habilitation in der Kommission kontrovers diskutiert wurde, hat sie nach dem Urteil des 
Fachvertreters  für die Rechtswissenschaft eine besondere, fachspezifische Bedeutung. Ihre pau-
schale Abschaffung  würde für dieses Fach weder kurz- noch langfristig Gewinn versprechen. In 
gut organisierten Fakultäten ist die Habilitationsphase, die zeitlich zu begrenzen wäre (maximal 
2 – 3 Jahre), eine wissenschaftliche „Schonzeit“ für den Kandidaten, in der er, von anderen Ver-
pflichtungen befreit, vertieft und auf sein Projekt konzentriert wissenschaftlich arbeiten kann. 
Dazu trägt in der Regel auch die besondere Finanzierung dieser Zeit auf speziellen Stellen oder 
durch ein Habilitationsstipendium bei. 
 
b) Neben dieser Normalform der Qualifikation ist es an vielen juristischen Fakultäten seit jeher 
eine selbstverständliche Übung, bewährte und wissenschaftlich ausgewiesene Juristen aus der 
Praxis unmittelbar auf C 4-Stellen zu berufen. Diese Möglichkeit sollte von den Fakultäten ver-
stärkt genutzt werden. Auch die besoldungsrechtlichen Möglichkeiten für diesen Qualifikati-
onsweg sollten erweitert werden. 
 
c) Die Kommission empfiehlt, dass im Interesse der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses sämtliche Mittelbaustellen in den juristischen Fakultäten als Qualifikationsstellen für 
Doktoranden und Habilitanden genutzt werden und befristet zu besetzen sind. Bisher unbefriste-
te Stellen sind beim Freiwerden zu befristen. 
 
d) Bei der Evaluation der Fakultäten ist ihr Einsatz für die Heranbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses maßgeblich mit zu gewichten.  Sollte es zu der geplanten leistungsbezogenen Dy-
namisierung der Hochschullehrerbesoldung kommen,  wäre dieser Aspekt als ein Be-
wertungsfaktor einzubeziehen.  
 

5.3.5.4. Empfehlungen zur Lehre und zur Weiterbildung 
a) Die Kommission empfiehlt den beiden juristischen Fakultäten in Sachsen eine enge standort-
übergreifende Kooperation. Dabei sollten bestimmte Lehr- und Beratungsleistungen in juristi-
schen Spezialgebieten am Standort B von Hochschullehrern wahrgenommen werden, die primär 
dem Standort A zugeordnet sind, und umgekehrt. Die auf diese Weise an beiden Standorten ein-
gesparten Kapazitäten setzen Ressourcen frei, die an beiden Standorten die Bildung und Stär-
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kung profilierter wissenschaftlicher Schwerpunkte in den Rechtswissenschaften erlauben. Diese 
Schwerpunkte können zur weiteren wissenschaftlichen Stärkung des jeweiligen Standorts beitra-
gen, die sowohl den grundständigen Studienangeboten als auch der Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses zugute kommen kann. Die beiden Fakultäten sollten zur Organisation 
und Begleitung dieser auf Dauer angelegten Kooperation einen ständigen gemeinsamen Aus-
schuss bilden. 
 
 b) Die Entwicklung neuer Studiengänge an den Rechtsfakultäten in Dresden und Leipzig neben 
dem juristischen Hauptstudiengang wird von der Kommission begrüsst. Dasselbe gilt für die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten, wie sie auf unterschiedliche Weise in 
Dresden und Leipzig begonnen hat. Die allgemeine Befürwortung gestufter Abschlüsse durch 
die Kommission (siehe Kapitel 4) gilt auch hier. Selbstverständlich müssen die Chancen von 
Absolventen solcher Studiengänge am Arbeitsmarkt sorgfältig geprüft werden. Unter diesen 
Voraussetzungen sollten beide Fakultäten alles tun, um diese neuen Angebote als konsekutive 
Studiengänge mit universitären, international anerkannten Abschlüssen (BA/MA) einzurichten.  
 
c) Unter Bezugnahme auf ihre Empfehlungen zur Weiterbildung ist die Kommission der An-
sicht, dass beide Fakultäten einen zukunftsweisenden Beitrag durch die Entwicklung von weiter-
bildenden Studienangeboten für solche Interessenten leisten könnten, die bereits im Berufsleben 
stehen, also von  rechtswissenschaftlichen Angeboten im Bereich der wissenschaftlichen Wei-
terbildung  und in berufsbegleitenden Studiengängen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die hier 
eingesetzten Kapazitäten gesondert gewertet werden müssen (zusätzliche Stellenanrechnung, 
Studiengebühren, Sonderhonorare für die Lehrenden).  
 
d) Die Kommission empfiehlt ferner, geeignete Bestandteile des juristischen Studienangebotes 
für ein anspruchsvolles  „Online“-Angebot aufzubereiten und damit auch einer Nutzung über 
den eigenen Standort hinaus zugänglich zu machen. Dabei ist zu beachten, dass die Jurisprudenz 
auch und gerade in der Lehre  auf den unmittelbaren Dialog der Lernenden mit den Lehrenden 
angewiesen ist. Dieser Dialog lässt sich in digitalisierter Form durchaus herstellen (besser sogar 
als in mancher übergroßen Lehrveranstaltung herkömmlicher Art), erfordert jedoch eine beson-
ders sorgfältige Vorbereitung des Online-Angebots. 
 

5.3.5.5. Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Verwaltung, und Verbänden  
sowie überörtliche Zusammenarbeit der Hochschulen 

Das Ausmaß und die Intensität der Zusammenarbeit der juristischen Fakultäten mit anderen In-
stitutionen in Gesellschaft und Staat stecken noch in den Anfängen, und das nicht nur im Frei-
staat Sachsen. Die Hochschulen insgesamt sollten bemüht sein, diese Distanz zu überwinden, die 
zu einem Teil auf ideologischen Denkmustern der 60er und 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
beruht.  
 
Der vorstehend behandelte Punkt 5.3.5.4. (Lehre und Weiterbildung) gibt Veranlassung, dieses 
bisher weithin vernachlässigte Beziehungsgeflecht besonders zu pflegen. Zu erwägen wäre auch, 
ob sich die beiden Fakultäten nicht einen gemeinsamen „Gesprächskreis Rechtswissenschaft und 
Gesellschaft“ schaffen sollten, in dem mögliche Formen und Gegenstände einer verstärkten Ko-
operation sowohl untereinander als auch mit außeruniversitären Einrichtungen erörtert werden 
könnten. Teilnehmer dieses Kreises sollten Vertreter aller rechtswissenschaftlichen Teildiszipli-
nen und führende Repräsentanten aus dem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen 
Umfeld sein. 
 

5.3.5.6. Verlagerung juristischer Ausbildungsgänge an Fachhochschulen? 
Entscheidend für die beruflichen Entwicklungschancen von Jurastudierenden sind derzeit die Er-
gebnisse im ersten, mehr noch im zweiten Staatsexamen. Ausbildungsgänge, welche diese Qualifi-
kationsstufe nicht erreichen oder ihnen ebenbürtig sind, geben ihren Absolventen keine vergleich-
bar breiten Chancen am Arbeitsmarkt. Ob juristische Ausbildungsgänge an Fachhochschulen diese 
Bedingung erfüllen können, lässt sich zwar nicht von vorneherein ausschließen, muss mangels ein-
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schlägiger Erfahrungen jedoch zur Zeit offen bleiben. Unter Kostengesichtspunkten ist die Frage 
eher neutral zu sehen, da Fachhochschulen einerseits wegen ihrer höheren Lehrdeputate kosten-
günstiger arbeiten, ihre in der Regel kleineren Studentenzahlen jedoch die Kostenrechnung wieder 
negativ belasten. Die derzeit laufenden Versuche einer relativ spezialisierten Ausbildung für Wirt-
schaftsjuristen an einzelnen Fachhochschulen sollten daher zunächst abgewartet und ihre Ergebnis-
se analysiert werden, bevor auf breiter Front eine  Verlagerung von juristischen Ausbildungsgängen 
an Fachhochschulen empfohlen werden kann. 
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5.4. Wirtschaftswissenschaften 
5.4.1. Bisherige Entwicklung und gegenwärtiger Stand 

5.4.1.1. Studienangebote 
Die Universitäten und Fachhochschulen bieten ein differenziertes Angebot an wirtschaftswissenschaft-
lichen Studienmöglichkeiten. Das Fach Betriebswirtschaftslehre ist an allen Hochschulen vertreten. 
Der Studiengang Volkswirtschaftslehre wird an drei Universitäten angeboten. Darüber hinaus werden 
flächendeckend Wirtschaftsingenieurwesen und an einigen Universitäten und Fachhochschulen Wirt-
schaftsinformatik sowie Wirtschaftspädagogik angeboten. Die Vielfalt des Angebots wird auch durch 
spezielle Studiengänge und Studienschwerpunkte betont (unter anderem TU Dresden: Internationale 
Beziehungen, TU Bergakademie Freiberg: Masterstudiengang International Management of Resources 
and Environment, Westsächsische Hochschule Zwickau: Management für Betriebe mit öffentlichen 
Aufgaben, Hochschule Zittau/Görlitz: Tourismus, HTWK Leipzig: Marketing und Messewesen). Den 
Hauptanteil an den Studierenden der wirtschaftswissenschaftlichen Bereiche hat die Betriebswirt-
schaftslehre. Mit dem besonderen Status des Internationalen Hochschulinstituts Zittau (IHI) beschäf-
tigt sich die Kommission in 6.1.5.. 
 

5.4.1.2. Studierende 
Im Bereich der Wirtschaftswissenschaften sind im Wintersemester 2000/2001 rund 7.900 Studierende 
an den vier Universitäten und am IHI und fast 4.300 Studierende an den fünf Fachhochschulen zu 
verzeichnen. Tendenziell nehmen die Studentenzahlen in den Wirtschaftswissenschaften zu. Den Stu-
dierenden stehen an den Universitäten rund 280 Wissenschaftler (Professoren und Mittelbau) und an 
den Fachhochschulen rund 130 Professorenstellen gegenüber. Der Anteil der Studierenden der Wirt-
schaftswissenschaften an der Gesamtanzahl der Studierenden liegt an den Universitäten Dresden und 
Leipzig bei gut 10 Prozent, deutlich höher an den Universitäten Chemnitz und Freiberg (25 bzw. 28 
Prozent). 
 

5.4.1.3. Auslastung 
Die Lehrkapazitäten sind insgesamt hoch ausgelastet oder überlastet. Eine beträchtliche Überauslas-
tung ist für die Universitäten in Leipzig (149 %) und Dresden (140 %) festzustellen, die Auslastungs-
grade liegen in Freiberg bei 95 Prozent und in Chemnitz bei 82 Prozent. Die Betriebswirtschaftslehre 
als das tragende Fach der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung unterliegt an allen Hochschulen 
einem numerus clausus, der zuletzt auch in Chemnitz und Freiberg mehr als ausgelastet wird. Auch an 
den Fachhochschulen sind Belastungsunterschiede zu registrieren, wobei allerdings die Auslastungs-
grade in Betriebswirtschaftslehre die 100-Prozent-Marke kaum unterschreiten und im übrigen die un-
terschiedlichen Formen der Kapazitätsberechnung an Fachhochschulen zu berücksichtigen sind. 
 

5.4.1.4. Ausstattung 
Die wirtschaftwissenschaftlichen Bereiche an den Universitäten sind sehr unterschiedlich mit wissen-
schaftlichem Personal ausgestattet. Verfügen die Universitäten Leipzig und Dresden über 27 bzw. 26 
Professoren(C4/C3)-Stellen (in Leipzig sind davon 7 Professuren dem Bauingenieurwesen gewidmet), 
sind es in Freiberg und Chemnitz nur 17 bzw. 16. Freiberg hat zudem die absolut und relativ geringste 
Anzahl an Mittelbaustellen, Chemnitz hingegen die im Vergleich zu den Professuren deutlich höchste 
Ausstattung mit wissenschaftlichem Mittelbau.  
 
Die Differenziertheit des Lehrangebots ist somit von den Stellenplänen her vor allem in Dresden, aber 
auch in Leipzig leichter möglich als in Freiberg und Chemnitz. Das dürfte mit ein Grund dafür sein, 
dass die Wirtschaftswissenschaften in den großen und daher ohnehin attraktiven Universitätsstädten 
stärker nachgefragt werden als in den kleineren Städten. So haben die „großen“ Fakultäten deutlich 
mehr Studierende je Wissenschaftler als die „kleinen“ Fakultäten. Wenn die kleineren Universitäten 
allerdings Studierende gewonnen haben, erfahren sie bei den Studenten ein hervorragendes Ranking. 
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Es ist zu vermuten, wenn auch nicht ohne weiteres nachzuweisen, dass die Ausstattungsunterschiede 
der Fakultäten auch deren Attraktivität für Hochschullehrer mitbestimmen.  
 

5.4.1.5. Fachhochschulen 
An den fünf Fachhochschulen sind die Betreuungsrelationen, also das Verhältnis von Studierenden zu 
Professoren, mit Werten zwischen 28 (Zwickau) und 37 (Zittau/Görlitz) ähnlich. 
 

5.4.1.6. Fachgebiete 
Die betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Professuren an den Universitäten decken die 
Fachgebiete ab, die zum Grundkanon der Fächer gehören und daher von jeder wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät vorgehalten werden müssen (dazu gehören in der Betriebswirtschaftslehre Fachgebiete 
wie Industriebetriebslehre, Rechnungswesen, Finanzierung, Marketing, Personalwesen). Darüber hin-
aus sind in unterschiedlichem Maße (auch in Abhängigkeit von der Personalausstattung der Fakultä-
ten, zum Teil als Stiftungsprofessuren) spezielle Fachrichtungen vertreten, die zur Differenzierung des 
Lehrangebots und der Forschung beitragen (Beispiele: Existenzgründung in Dresden, Management des 
technischen Wandels in Chemnitz, Versicherungsbetriebslehre in Leipzig). 
 

5.4.1.7. Drittmittel 
Drittmittel werden an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten in der Größen-
ordnung von 15.000 bis 50.000 DM je Wissenschaftler umgesetzt; an den Fachhochschulen haben 
Drittmittel nur eine geringe Bedeutung. Bei der Würdigung dieser Zahlen ist zu beachten, dass indivi-
duelle wirtschaftswissenschaftliche Forschung an den Universitäten (anders als in technischen Fach-
richtungen, in denen es beispielsweise um die Beschaffung anderweitig nicht zu finanzierender Geräte 
geht) vergleichsweise wenig auf Drittmittel angewiesen ist.  
 

5.4.1.8. Kooperation mit außeruniversitären Einrichtungen 
An den wirtschaftwissenschaftlichen Fakultäten finden zahlreiche Kooperationen mit außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen statt. Es werden auch Kooperationen mit der Wirtschaft realisiert, zum 
Teil über Drittmittelprojekte. Darüber hinaus ist eine Zusammenarbeit mit ausländischen Universitäten 
anzutreffen, zum Teil in Form von Doppeldiplomstudiengängen. Dabei gibt es mehr Kooperations-
partner in westlichen Ländern (Westeuropa, USA) als in Mittel- und Osteuropa. 
 

5.4.1.9. Fachübergreifende Zusammenarbeit 
In den Universitäten gibt es fachübergreifende Einrichtungen. Die Wirtschaftswissenschaften sind mit 
ihren Lehrveranstaltungen in der Regel in zahlreiche andere Studiengänge der Universitäten integriert, 
führen Aufbaustudiengänge für Nichtwirtschaftswissenschaftler durch oder bauen „doppelqualifizie-
rende“ Studiengänge (Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftspädagogik, Wirtschaftsinformatik, Wirt-
schaftsjuristen) aus. Die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten beziehen aber auch Lehrveranstal-
tungen anderer Fachwissenschaften in die eigenen Studiengänge ein. Sie beteiligen sich an SFBs 
(Chemnitz: SFB „Hierarchielose regionale Produktionsnetze“, Freiberg: SFB „Zukunftsfähige, pro-
zessstufenarme Werkstofftechnologien auf der Basis von Sekundärrohstoffen“). Auch an Graduierten-
kollegs sind wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten beteiligt (Chemnitz: „Energiebereitstellung aus 
regenerativen Energiequellen“). 
 

5.4.2. Prämissen für die weitere Entwicklung 

5.4.2.1. Nachfrage der Arbeitsmärkte 
Die Absolventen der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge der Universitäten und Fachhoch-
schulen treffen im allgemeinen auf gute Arbeitsmarktchancen. In der Zukunft werden Absolventen 
wirtschaftswissenschaftlicher Ausbildungsgänge von einer weiter wachsenden Wirtschaft stark nach-
gefragt bleiben. Auch bei einem demographisch bedingten Rückgang der Studentenzahlen ist mit einer 
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vergleichsweise hohen Nachfrage nach wirtschaftswissenschaftlichen Studienplätzen und Absolventen 
zu rechnen. 
 

5.4.2.2. Inhaltliche und qualitative Anforderungen 
An die Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge werden sich die analytischen Anfor-
derungen weiter verstärken. Der allgegenwärtige strukturelle Wandel der Wirtschaft erfordert ständige 
Anpassungen der Forschungs- und Lehrinhalte. Eckpunkte dieses Wandels sind die Gewichtsverlage-
rungen von der industriellen Gesellschaft über die Dienstleistungsgesellschaft hin zur „neuen Ökono-
mie“, die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaften (Stichwort Globalisierung), die Europäi-
sierung der Arbeitsmärkte (auch anderer Märkte wie der Kapitalmärkte) im Zuge der europäischen 
Integration und der Osterweiterung Europas, die Rolle staatlicher Regulierungen und staatlicher, bei-
spielsweise kommunaler Anteile an der Güterproduktion. Mit der Internationalisierung wachsen die 
Anforderungen an die sprachliche und kulturelle Kompetenz der Absolventen wirtschaftswissenschaft-
licher Studiengänge. Allgemein wird nicht zuletzt in volkswirtschaftlichen Fachgebieten die Fähigkeit 
zur empirisch-ökonometrischen Analyse immer stärker gefordert sein und daher in der wirtschaftswis-
senschaftlichen Ausbildung ein größeres Gewicht erfordern. Kernelemente der wirtschaftswissen-
schaftlichen Theorie (beispielsweise Nutzenorientierung, Effizienzstreben) und des ordnungspoliti-
schen Leitbilds der Ökonomie (beispielsweise Wettbewerbsprinzip) bleiben als Grundstock jeder wirt-
schaftswissenschaftlichen Ausbildung erhalten. Aber in der Ausprägung von neuen Fragestellungen 
und in der Etablierung neuer Fachrichtungen werden sich die Wirtschaftswissenschaften weiterhin 
dem Wandel stellen müssen. 
 

5.4.2.3. Anpassung an veränderte Bedingungen 
Gerade in stark ausgelasteten Studiengängen wie den Wirtschaftswissenschaften besteht die Tendenz, 
freiwerdende Professuren mit der gleichen Ausrichtung wie bisher wiederzubesetzen. Wenn dies auch 
die Regel bleiben wird, spricht der strukturelle Wandel der Wirtschaft dafür, bei der Wiederbesetzung 
freigewordener Professuren bewusster nach neuen Ausrichtungen zu suchen. So könnte das Ausmaß 
der Anpassung an Änderungen der Forschungs- und Lehrinhalte verstärkt werden.  
 

5.4.2.4. Weiterbildung 
Mehr als in der Vergangenheit wird die wissenschaftlich orientierte Weiterbildung von Berufstätigen 
eine Rolle spielen. Weiterbildungsangebote unterscheiden sich von grundständigen Angeboten vor 
allem dadurch, dass sie in besonderer Weise zielgruppenspezifisch differenziert werden müssen.  
 

5.4.2.5. Online-Angebote 
Die wissenschaftliche Weiterbildung von Berufstätigen verstärkt die Notwendigkeit, zunehmend die 
Produktion von Lehrangeboten zeitlich und räumlich von ihrer Nutzung zu entkoppeln. Hier eröffnen 
Online-Angebote potentiell weitreichende Möglichkeiten. Online-Angebote können aber auch über die 
Universitäten hinweg zu einem Austausch von Lehrangeboten genutzt werden und damit den Studie-
renden zusätzlich zu den Lehrangeboten ihrer Universität weitere Ausbildungsmöglichkeiten eröffnen. 
 

5.4.2.6. Disziplinübergreifende Zusammenarbeit 
Schon immer waren wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge in Kooperation mit anderen Fachge-
bieten, so insbesondere mit den Rechtswissenschaften oder (an den Technischen Universitäten) mit 
technischen Disziplinen verknüpft. Diese Tendenz wird sich verstärken. Fragestellungen wie bei-
spielsweise der Schutz der Umwelt lassen sich nur in einem disziplinübergreifenden Ansatz angemes-
sen behandeln. Die Wirtschaftswissenschaften werden sich noch stärker als bisher auf die Kooperation 
mit anderen Disziplinen einlassen müssen. 
 

5.4.2.7. Mehrfachangebote und Profilbildung 
In Anbetracht der weiterhin zu erwartenden großen Nachfrage nach wirtschaftswissenschaftlicher 
Ausbildung werden Mehrfachangebote, also das Angebot wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge 
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an mehreren Hochschulen, auch in Zukunft erforderlich sein. Dabei werden die wirtschaftswissen-
schaftlichen Grundlagen an allen Hochschulen in gleicher Weise vermittelt werden müssen. Dennoch 
besteht in der Anpassung der Lehr- und Forschungsinhalte auch die Chance zur Profilbildung. Die 
Hochschulen werden bei der Erschließung neuer Inhalte zunehmend unterschiedliche Felder besetzen.  
 

5.4.3. Empfehlungen zur weiteren Entwicklung 

5.4.3.1. Standortübergreifende Empfehlungen 

5.4.3.1.1. Ausbildungskapazitäten bewahren 

Die wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge sind durch eine starke Nachfrage und eine überdurch-
schnittliche Auslastung der Lehrkapazitäten gekennzeichnet, die die vergleichsweise guten Chancen 
von Absolventen der Wirtschaftswissenschaften am Arbeitsmarkt reflektieren. Daran wird sich auch in 
der Zukunft kaum etwas ändern. Aus diesem Grund ist eine globale Kürzung der wirtschaftswissen-
schaftlichen Ausbildungskapazitäten derzeit nicht zu empfehlen. Sollten die demografische Entwick-
lung (allgemeiner Rückgang in der Anzahl der Studierenden) oder andere (fiskalische) Gründe Stel-
leneinsparungen an den sächsischen Hochschulen unvermeidlich machen, zählen die Wirtschaftswis-
senschaften nicht zu den Studiengängen, bei denen Kürzungspotentiale am ehesten zu suchen sind. 
Dennoch gilt auch für die Wirtschaftswissenschaften das von der Kommission generell formulierte 
Prinzip, dass Ausstattungen, die über den für die Lehre erforderlichen üblichen Minimalbestand hi-
nausgehen, der Rechtfertigung durch besondere profilbildende und fachübergreifende Maßnahmen 
bedürfen. 

5.4.3.1.2. Universitäten und Fachhochschulen 
Die starke Inanspruchnahme wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge gilt sowohl für die Universi-
täten als auch für die Fachhochschulen. Somit ist eine Einschränkung der Lehrkapazitäten weder an 
den Universitäten noch an den Fachhochschulen geboten. In der Betriebswirtschaftslehre verteilen sich 
die Studierenden zu 64 Prozent auf die Universitäten und zu 36 Prozent auf die Fachhochschulen. Eine 
Verlagerung von Lehrkapazitäten, etwa zu Lasten der Universitäten und zu Gunsten der Fachhoch-
schulen, ist nicht zu empfehlen. Da Absolventen beider Hochschulzweige am Arbeitsmarkt stark nach-
fragt werden, liegt keine Kapazitätsumverteilung nahe. Da in den Wirtschaftswissenschaften in beiden 
Hochschularten eine Überlastquote herrscht, könnte mit einer Umverteilung keine Verbesserung der 
Kapazitätsnutzung im ganzen erzielt werden. Im übrigen weisen Universitäten und Fachhochschulen 
unterschiedliche Profile auf, die nicht verwischt werden sollten: der Forschungsorientierung an den 
Universitäten steht die Anwendungsorientierung an den Fachhochschulen gegenüber. Eine Kapazitäts-
verlagerung von den Universitäten zu den Fachhochschulen – im Sinne einer Verlagerung von Wis-
senschaftlerstellen von den Universitäten zu den Fachhochschulen – würde dazu führen, dass an den 
Universitäten wirtschaftswissenschaftliche Forschungspotentiale verloren gingen, ohne dass es an den 
Fachhochschulen aufgrund ihrer Anwendungsorientierung zu einem Zugewinn an Forschungspotential 
käme. Dazu kann nicht geraten werden, wenn man die geschilderten Anforderungen an die Forschung 
in einer Welt strukturellen Wandels der Wirtschaft berücksichtigt. Die in der Forschung „abgespeck-
ten“ Universitäten wären zudem im Wettbewerb um Neuberufungen geschwächt. Es kann weiterhin 
nicht unterstellt werden, dass die nach einer Kapazitätsverlagerung an den Universitäten abgewiesenen 
Studienbewerber dann ohne weiteres an die Fachhochschulen gingen; ein Teil des Studentenpotentials 
würde vermutlich den Freistaat Sachsen verlassen. Fachhochschulen richten sich in erster Linie an das 
Studentenpotential der jeweiligen Region, während Universitäten daneben ein überregionales Studen-
tenpotential ansprechen sollen. Diese überregionale Ausrichtung würde geschwächt, wenn den Uni-
versitäten Kapazitäten abgenommen würden.  
 
In den Wirtschaftswissenschaften empfiehlt es sich auch nicht, den Universitäten neben der For-
schungsaufgabe im Bereich der Ausbildung nur noch das Hauptstudium oder weiterführende Master-
studiengänge zu übertragen, das Grundstudium oder Bachelorstudiengänge hingegen andernorts 
durchzuführen. Grundstudium und Hauptstudium sind untereinander eng verzahnt und stehen in einem 
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engen Kontext zur Forschung; Grund- und Hauptstudium müssen daher insgesamt in der Verantwor-
tung einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät bleiben. 
 
Auch wenn eine Ressourcenumverteilung von den Universitäten zu den Fachhochschulen auf absehba-
re Zeit nicht ratsam ist, schließt das nicht aus, dass Universitäten und Fachhochschulen enger koope-
rieren. Es sollte noch stärker als bisher die Möglichkeit genutzt werden, dass hervorragende Absolven-
ten von Fachhochschulen Promotionsmöglichkeiten an den Universitäten erhalten. Soweit Bache-
lorstudiengänge eingeführt sind, wären Bedingungen zu formulieren, unter denen Absolventen solcher 
Studiengänge an Fachhochschulen zu weiterführenden Masterstudiengängen an den Universitäten 
überwechseln können. Auch ein Wechsel in umgekehrter Richtung kann sinnvoll sein.  

5.4.3.1.3. Einrichtung von BA/MA-Studiengängen in der Betriebswirtschaftslehre 

Die Einrichtung von Bachelor/Master-Studiengängen ist für die Betriebswirtschaftslehre zu empfeh-
len. Beim Bachelor handelt es sich dabei inhaltlich nicht um ein (erweitertes) Vorstudium. Vielmehr 
muss er als geschlossener Studiengang konzipiert werden, der als solcher eine eigenständige Berufs-
qualifizierung ermöglicht. Er sollte auch der Verkürzung der durchschnittlichen Studienzeit dienen 
und einem Studienabbruch ohne Abschluss entgegenwirken.  Bachelor- und Masterstudiengänge soll-
ten  an Universitäten und Fachhochschulen angeboten werden. Der Übergang zum Masterstudium  soll 
nicht die Regel werden, sondern nur für eine begrenzte Anzahl von Studierenden und erst nach geson-
derten Prüfungen möglich sein. Ein neu konzipiertes Bachelor/Master-Studienprogramm in der Be-
triebswirtschaftslehre kann langfristig durchaus an die Stelle der herkömmlichen Diplom-
Studiengänge treten. Für eine Übergangszeit sind Parallelangebote zu befürworten. Es muss sich erst 
herausstellen, dass der betriebswirtschaftliche Bachelor nicht nur international, sondern auch national 
eine hinreichende Akzeptanz in der Wirtschaft findet; das setzt allerdings voraus, dass die Fakultäten 
sich aktiv um eine solche Akzeptanz bemühen. Soweit dies der Fall ist, könnte der Diplomstudiengang 
langfristig zu Gunsten des konsekutiven Bachelor/Master-Studiengangs aufgegeben werden. 

5.4.3.1.4. Konzentration von Kapazitäten? 
Es ist abzuwägen, ob das wirtschaftswissenschaftliche Studienangebot an allen vier Universitäten er-
halten bleiben soll oder ob es auf zwei oder drei Universitäten beschränkt werden sollte. Dabei wäre 
zu unterscheiden, ob die mit der Einstellung der Wirtschaftswissenschaften an einer Universität dort 
freiwerdende Kapazität eingezogen wird oder auf die verbliebenen wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultäten übertragen werden soll. Im ersten Fall käme es insgesamt zu einer Einschränkung der wirt-
schaftswissenschaftlichen Lehr- und Forschungskapazität, was bereits als nicht sachgerecht dargestellt 
worden ist. Im zweiten Fall würde die Kapazität auf weniger Fakultäten konzentriert. Zu dieser Vari-
ante wird im Folgenden Stellung genommen. Auf den ersten Blick scheint es, dass durch die Konzent-
ration an den verbliebenen Fakultäten eine noch stärkere Differenzierung der Lehr- und Forschungstä-
tigkeit möglich wäre als heute, weil an diesen Fakultäten mehr Professorenstellen und Stellen wissen-
schaftlicher Mitarbeiter verfügbar würden. Dieser Effekt lässt sich allenfalls langfristig erzielen. Denn 
die fachliche Ausrichtung der an der zu schließenden Fakultät frei werdenden Professuren entspricht 
überwiegend der, die an den anderen Fakultäten bereits vorhanden ist. Es würde also an den verblei-
benden Fakultäten lediglich zu einer Verdopplung der Lehr- und Forschungskapazitäten in bestimmten 
Fachgebieten kommen, im wesentlichen nicht aber zu einer Differenzierung. Eine spürbare qualitative 
Verbesserung der Lehr- und Forschungsaktivitäten wäre somit auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. 
 
Wichtiger als dies muss die Frage eingeschätzt werden, welche Auswirkungen die Schließung einer 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät auf die betroffene Universität hätte. Von den Studierendenzah-
len wäre eine Schließung, wenn überhaupt, wohl eher an den Universitäten Freiberg und Chemnitz als 
in Dresden oder Leipzig zu erwägen. Freilich würde der Wegfall der Wirtschaftswissenschaften die 
Universitätsstandorte Freiberg und Chemnitz im ganzen gefährden, denn dort macht der Anteil wirt-
schaftswissenschaftlicher Studierender wenigstens ein Viertel der gesamten Studierendenanzahl aus. 
Vor allem aber sind die Wirtschaftswissenschaften mit den übrigen Studiengängen der Universitäten 
so eng verflochten, dass deren Weiterführung ohne die Wirtschaftswissenschaften erheblich beein-
trächtigt würde. Die Kommission geht davon aus, dass alle Hochschulstandorte erhalten bleiben. Dies 
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impliziert die Aufrechterhaltung der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge an allen Universitäts-
standorten.  
 
Freilich setzt das voraus, dass die Lehr- und Forschungsaktivitäten der beiden kleineren Universitäten 
so ausgelegt bleiben, dass Wirtschaftswissenschaften ein integraler Bestandteil  sind. Und es setzt 
voraus, dass die Ausstattung mit wissenschaftlichem Personal (C4/C3), die jetzt an der Untergrenze 
liegt, nicht weiter geschmälert wird. Im Gegenteil sind Wege zu suchen, wie den kleineren Fakultäten 
zu mehr Attraktivität verholfen werden kann.  
 
Ein Weg können Kooperationen sein. Dagegen spricht nicht, dass Kooperationsmöglichkeiten in der 
Betriebswirtschaftslehre dadurch beschränkt werden, dass wegen der hohen Auslastung kaum freie 
Kapazitäten für Lehrexporte an andere Universitäten zu finden sind. Dennoch sollten insbesondere die 
Universitäten Chemnitz und Freiberg Kooperationsmöglichkeiten untereinander ausloten (etwa Ab-
stimmung von Lehrangeboten, Abstimmung in der zeitlichen Planung von Lehrveranstaltungen, ge-
blockte Lehrveranstaltungen, die sich an Studierende beider Universitäten wenden). 
 
Unterschiede in der Stellenausstattung relativieren sich mit Blick auf die Lehre, sobald ein ausgebau-
tes System von Online-Angeboten in der Lehre zur Verfügung steht. Gerade die kleineren Fakultäten 
könnten dann durch Kombination von Direktstudium mit Online-Angeboten (die sie nicht notwendig 
selber erstellen müssen) die Differenziertheit und damit die Attraktivität ihres Lehrangebots erhöhen. 
 
Würden frei werdende C-Stellen in den Wirtschaftswissenschaften nicht quasi-automatisch an dersel-
ben Hochschule wiederbesetzt, sondern – wie die Kommission in ihren allgemeinen Empfehlungen (s. 
4.21) vorschlägt - einem Pool zugeführt, um dessen Inanspruchnahme die Fakultäten in einen Wett-
bewerb treten, hätten die kleineren Fakultäten bessere Chancen als heute, mit entsprechenden Konzep-
tionen zusätzliche Professorenstellen zuzugewinnen. Kriterium für die Zuweisung könnte das Ergebnis 
einer externen Begutachtung von Schwerpunkten, Forschungs- und Lehrkonzeptionen sein, die die 
Fakultäten entwickeln. 
 
Universitäten stehen und fallen mit der Qualität jener, die dort lehren und forschen. Die Gewinnung 
von Hochschullehrern steht im Wettbewerb mit Universitäten anderer Bundesländer. Der Anspruch, 
im Bereich der Wirtschaftswissenschaften mit den aus der Sicht der Hochschullehrer attraktivsten 
Universitäten konkurrieren zu können, lässt sich wegen der damit verbundenen finanziellen Belastun-
gen kaum für alle Universitätsstandorte realisieren. Dies würde es nahe legen, die wirtschaftswissen-
schaftliche Ausbildung im Grenzfall auf eine Fakultät zu konzentrieren, diese aber in jeder Beziehung 
üppig auszustatten. Die Kommission hat sich diese Möglichkeit nicht zu eigen gemacht. Die Gründe 
für eine Beibehaltung der wirtschaftswissenschaftlichen Angebote an allen vier Universitäten sind 
bereits dargelegt worden. Dabei ist aber unterstellt worden, dass die Ausstattungsmerkmale der Fakul-
täten und die Berufungsbedingungen so sind, dass sie im überregionalen Wettbewerb um Hochschul-
lehrer gut bestehen können. 

5.4.3.1.5. Fachhochschulen 
An allen fünf Fachhochschulen werden wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge angeboten, die in 
der Regel stark nachgefragt werden. Die Betriebswirtschaftslehre ist an allen Fachhochschulen eng mit 
den technischen Fachrichtungen verwoben. Die Aufrechterhaltung des Studienangebots ist geboten. 

5.4.3.1.6. Kooperation in der Volkswirtschaftslehre 

Die Konzentration der Volkswirtschaftslehre an einem Universitätsstandort erscheint angesichts der 
im Vergleich zur Betriebswirtschaftslehre geringeren Studentenzahlen zunächst erwägenswert. Aller-
dings ist zu berücksichtigen, dass in allen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen erhebliche 
Anteile an Volkswirtschaftslehre enthalten sind, sodass der Verzicht auf ein volkswirtschaftliches 
Studienangebot nicht mit einer kompletten Freisetzung von volkswirtschaftlichen C-Stellen gleichzu-
setzen ist. Daher sind die volkswirtschaftlichen Lehrkapazitäten an den Fakultäten aufrechtzuerhalten. 
Das sollte aber nicht ausschließen, dass im Freistaat Sachsen auch Modellversuche für neue Lehr- und 



 

97 

 

 

Kooperationsformen auf den Weg gebracht werden. Gegenstand solcher Modellversuche wäre die 
Etablierung landesweiter überörtlicher Zusammenarbeit in Kombination mit digitalisierten Angeboten, 
partiellen Präsenzkapazitäten und mobilen Dienstleistungen. Die Volkswirtschaftslehre könnte eines 
der Fachgebiete sein, in denen ein solcher Modellversuch gestartet wird. 

5.4.3.1.7. Weiterbildungsangebote 
Im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung wächst den Hochschulen nach Auffassung der 
Kommission eine bedeutende Aufgabe zu. Das gilt auch für die wirtschaftwissenschaftlichen Fakultä-
ten. Anspruchsvolle Weiterbildungsangebote müssen nicht von allen wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultäten entwickelt werden. Hier bietet sich von vornherein eine universitätsübergreifende Koopera-
tion an. Wirtschaftswissenschaftliche Weiterbildungsangebote unterscheiden sich erheblich von den 
grundständigen Studiengängen. Das betrifft die Inhalte (Zielgruppenorientierung), mögliche Koopera-
tionspartner (Weiterbildung für oder in Kooperation mit Unternehmen), die Finanzierung (marktmäßi-
ge Bereitstellung der Leistungen gegen Bezahlung), die Anreizinstrumente (gesonderte Honorierung 
der in die Weiterbildung eingebrachten Lehre), aber auch die Lehrformen (neben Präsenzveranstaltun-
gen auch Online-Angebote).  
 

5.4.3.2. Empfehlungen 
Eine vollständige inhaltliche Bewertung der wirtschaftswissenschaftlichen Profillinien der einzelnen 
Universitäten und Fachhochschulen wird hier nicht vorgenommen, denn dies hätte eine tiefgehende 
Evaluation der wirtschaftswissenschaftlichen Studienangebote vorausgesetzt. Diese war von der 
Kommission weder gefordert noch zu leisten. 
 
Gleichwohl ist den Hochschulen zu bescheinigen, dass ihre wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten 
im einzelnen unterschiedliche Lehr- und Forschungsschwerpunkte gewählt haben, die dem jeweiligen 
Kontext entsprechen, auf regionale Bezüge aufbauen und neue Fachgebiete erschließen.  

5.4.3.2.1. Technische Universität Dresden 
Das Lehrangebot der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät erstreckt sich vor allem auf Betriebswirt-
schaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Wirtschafts-
pädagogik. Profillinien wie die Gesundheitsökonomie (Kooperation mit der medizinischen Fakultät), 
Neue Medien in der Lehre (Zusammenarbeit mit dem Media Design Center der Universität) und das 
neu einzurichtende Electronic Commerce führen zu Aktivitäten, die über die traditionellen Fachgebie-
te hinausgehen und neuere Entwicklungen in der Wirtschaft reflektieren.  

5.4.3.2.2. Universität Leipzig 

Das Lehrangebot der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät erstreckt sich vor allem auf Betriebswirt-
schaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschafts-
pädagogik sowie Bauingenieurwesen. Die Fakultät orientiert sich in ihrem gewichtigsten Fach, der 
Betriebswirtschaftslehre, unter anderem auf das Feld Dienstleistungsmanagement. Mit seinen Bezügen 
zur Betriebswirtschaftslehre der Banken, der Versicherungen und der Grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft wird ein Feld erschlossen, das so andernorts nicht vorhanden ist. In dieses Umfeld fügt sich 
auch ein Wirtschaftsingenieur Bauwesen gut ein. Dass allerdings in der Fakultät auch das Bauingeni-
eurwesen angesiedelt wurde, ist ungewöhnlich und jedenfalls aus der Sicht wirtschaftswissenschaftli-
cher Forschungs- und Lehransprüche nicht erforderlich (zur Bewertung des Bauingenieurwesens selbst 
vgl. Stellungnahme zu den Ingenieurwissenschaften, 5.2.5.1.4). 

5.4.3.2.3. Technische Universität Chemnitz 
Das Lehrangebot der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät erstreckt sich vor allem auf Betriebswirt-
schaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschafts-
pädagogik. Die Fakultät profiliert sich durch eine „Generalistenausbildung“, die sie vor allem durch 
Lehrformen mit kleinen Gruppen realisiert. Sie setzt einen inhaltlichen Schwerpunkt auf dem Gebiet 
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Steuerung und Management vernetzter Systeme, eine fakultätsübergreifende Forschungsprofillinie der 
Universität. Mit einer Studienrichtung Investmentbanking erschließt die Fakultät neue Felder. 

5.4.3.2.4. Technische Universität Bergakademie Freiberg 

Das Lehrangebot der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät erstreckt sich im wesentlichen auf die 
Betriebswirtschaftslehre. Mit geringeren Studentenzahlen sind das Wirtschaftsingenieurwesen und ein 
Aufbaustudium Wirtschaftswissenschaften für Ingenieure vertreten. An der Universität Freiberg ist die 
Ressourcen- und Umweltökonomik ein Schwerpunkt (Studiengang International Management of Re-
sources and Environment), der den dortigen Standortbedingungen (traditionelle Fächer der Bergaka-
demie) Rechnung trägt und mit dem Interdisziplinären Ökologischen Zentrum eine besondere Einrich-
tung gefunden hat. Auch die Forschungsstelle Innovationsökonomik, eine Kooperation mit dem 
Fraunhofer-Institut in Karlsruhe, verdient die Weiterführung und personelle Stabilisierung.  

5.4.3.2.5. Fachhochschulen 
Auch an den Fachhochschulen werden deutliche Anstrengungen zur Profilbildung unternommen. Dies 
belegen spezielle Studienangebote wie beispielsweise International Business Studies (HTW Dresden), 
Management für Betriebe mit öffentlichen Aufgaben (Westsächsische Hochschule Zwickau), Touris-
mus (Hochschule Zittau/Görlitz), Marketing und Messewesen (HTWK Leipzig). 

5.4.3.2.6. Profilbildung und Wettbewerb 
Dass die Hochschulen eigenständige wirtschaftswissenschaftliche Lehr- und Forschungsschwerpunkte 
entwickelt haben und weiter entwickeln, bestätigt, dass sie erkannt haben, dass sie nur durch eine spe-
zifische Profilbildung im überregionalen Wettbewerb der Wirtschaftswissenschaften bestehen können. 
Die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten sollten darüber hinaus, so weit noch nicht geschehen, der 
Vermittlung empirisch-ökonometrischer Analysemethoden ein größeres Gewicht einräumen. Sie müs-
sen weiterhin sicherstellen, dass der Wandel des wirtschaftlichen Umfeldes („neue Ökonomie“, Globa-
lisierung, europäische Integration und Erweiterung, neue Regulierungssysteme) in angemessener Wei-
se in die betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Lehrangebote einfließt. 
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5.5. Geistes- und Sozialwissenschaften 
 
Für die Geistes- und Sozialwissenschaften (mit Ausnahme der Wirtschaftswissenschaften, die 
gesondert in Abschnitt 5.4 behandelt wurden) hat die Kommission ihre Empfehlungen auf zwei 
unterschiedlichen Ebenen erarbeitet. In einem ersten Teil (5.5.1) werden grundsätzliche Überle-
gungen über die Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften an den sächsischen Hochschulen 
angestellt, die zu einer Reihe konkreter und an alle Fächer gerichteter Empfehlungen führen. Die 
meisten dieser Überlegungen entstammen den grundsätzlichen Prämissen dieser Kommission und 
gelten auch für die anderen in diesem Kapitel behandelten Wissenschaften. Im Anschluss daran 
hat sich die Kommission gesondert mit vier geisteswissenschaftlichen Fächern bzw. Fachgruppen 
(der Geschichtswissenschaft, den Philologien, den Kunstwissenschaften und der Theologie) sowie 
den Sozialwissenschaften (Soziologie und politische Wissenschaft) beschäftigt. Diese Auswahl 
war sowohl von dem in der Kommission vorhandenen Sachverstand wie auch von dem Bestreben 
bestimmt, einen repräsentativen Querschnitt unterschiedlich großer und verschieden organisier-
ter Fächer zu erhalten. 
 

5.5.1. Grundsätzliche Überlegungen zur zukünftigen Rolle der Geistes- und  
Sozialwissenschaften an den sächsischen Universitäten 

5.5.1.1. Ein Wendepunkt der Entwicklung  
Wie die nationale und internationale Diskussion der letzten zwanzig Jahre zeigt, sind die Geistes- 
und Sozialwissenschaften an einem Wendepunkt ihrer Entwicklung angelangt. Die (im übrigen 
keineswegs auf die Geistes- und Sozialwissenschaften beschränkte) Einsicht, dass eine unverän-
derte Fortführung der herkömmlichen disziplinären Wissenstraditionen keine vertretbare Option 
mehr ist, hat sich weitgehend durchgesetzt. Nunmehr ist die Umsetzung dieser Einsicht in der 
Wirklichkeit von Forschung und Lehre zur zentralen Herausforderung geworden. 
 
Dabei stellt sich die Lage der klassischen Geisteswissenschaften einerseits und der Sozialwissen-
schaften andererseits durchaus unterschiedlich dar. Die Geisteswissenschaften laufen Gefahr, im 
Rahmen ihrer an sich wünschenswerten kulturwissenschaftlichen Öffnung ihre traditionellen 
methodischen Stärken zu vernachlässigen, ohne sich gleichzeitig stringenter Theoriebildung und 
transparenter und nachvollziehbarer Methodik zu versichern. Die Sozialwissenschaften hingegen 
laufen die Gefahr der immer weiteren methodischen und inhaltlichen Fragmentierung und müssen 
sich den innerwissenschaftlichen Spannungsbogen zwischen Kulturwissenschaft, Theoriege-
schichte, quantitativer und nicht-quantitativer Erfahrungswissenschaft, Institutionenkunde und 
formal-mathematisierender Theoriebildung erhalten.  
 
Ein neues Verständnis der Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften in Forschung und Lehre 
hat sich an den folgenden Feststellungen und Herausforderungen zu orientieren: 
 

a) Ein angemessenes wissenschaftliches Verständnis der modernen Welt und ihrer kulturel-
len Form ist nur in der Ergründung der engen Zusammenhänge zwischen normativen 
Maßstäben, kulturellen Ausdrucksformen, gesellschaftlichen Strukturen, technische Ver-
fahren und historischen Bedingungen möglich. Eine Beschränkung auf disziplinär seg-
mentierte Wissenstraditionen wird dieser auf Verknüpfung und die Erfassung von Bedin-
gungszusammenhängen angelegten Form von Wissen nicht gerecht. 

b) Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass die Fortschritte der wis-
senschaftlichen Erkenntnis selbst inzwischen zu erheblichen Veränderungen in der Kar-
tographie der Wissensgebiete geführt haben. Das gilt innerhalb der Geistes- und Sozial-
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wissenschaften (z.B. Historische Anthropologie, Institutionenökonomie, neue Wirt-
schaftsgeschichte, Internationale Politische Ökonomie, Symbolische Systeme, Kulturwis-
senschaft), aber auch innerhalb der Natur- und Ingenieurwissenschaften und zunehmend 
für Bereiche wie die Bio-, Kognitions- und Informationswissenschaften, die Innovations- 
und Entscheidungsforschung, die Gesundheitswissenschaft oder die Raum- und Ver-
kehrswissenschaft, die inzwischen in erheblichem Maße auf die Verbindung von natur-
wissenschaftlichen und verhaltens-, sozial- und wertwissenschaftlichen (ethischen) Erklä-
rungsmodellen angewiesen sind. Hier kommt einer naturwissenschaftlich und vor allem 
in den biologischen Kognitionswissenschaften verankerten und gleichzeitig sozialwissen-
schaftlich ausgewiesenen Psychologie eine besondere Brückenfunktion zu.  
 

c) Für die Zukunft der Geistes- und Sozialwissenschaften ist weiterhin wesentlich, dass die 
moderne Welt von einer fundamentalen Spannung zwischen Globalisierung und Homo-
genisierung einerseits und der verstärkten Betonung von kulturellen Besonderheiten und 
Identitäten andererseits gekennzeichnet ist. Diese Spannung erzeugt für die Forschung 
einen neuen Anspruch auf wissenschaftliche Erklärung und Deutung und für die Lehre 
die unabdingbare Notwendigkeit der Vorbereitung auf interkulturelle Lebens- und Ar-
beitsformen.  
 

d) Die moderne Welt ist entscheidend vom Einsatz technischer Anlagen und Verfahren ge-
prägt. Das Verständnis der historischen Voraussetzungen und der gesellschaftlichen und 
kulturellen Folgen dieser Entwicklung ist zu einer gemeinsamen Herausforderung an alle 
Wissenschaften geworden, der sie nur in gemeinsamen Erklärungsversuchen begegnen 
können.  
 

e) Angesichts der komplexen Ansprüche der Wissensgesellschaft von heute und morgen 
kann die durch Hochschulen gestützte Wertschöpfung dennoch nicht mehr allein durch 
die Natur- und Ingenieurwissenschaften geleistet werden. Ein wichtiger Teil dieser Wert-
schöpfung entsteht heute in den Kulturwissenschaften.  
 

f)  In dem hier geschilderten Prozess entsteht  ein neuer, ganzheitlicher Begriff von Wissen 
und ein neues, integriertes Verständnis von Wissenschaft, in dem die Grenzziehung zwi-
schen den „zwei Kulturen“ überholt und durch eine Synergie der Wissenskulturen ersetzt 
wird. In dieser neuen Wissenskultur haben die Geistes- und Sozialwissenschaften eine 
zentrale (und vor allem kritische) Funktion, der sie allerdings innerhalb bestehender dis-
ziplinärer Bezugssysteme nicht mehr angemessen gerecht werden können.  

 

5.5.1.2. Pionierarbeit in Sachsen  
Die sächsischen Hochschulen, und insbesondere die drei Universitäten mit nennenswerten geis-
tes- und sozialwissenschaftlichen Kapazitäten – Chemnitz, Dresden und Leipzig – haben bereits 
in der Vergangenheit auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Ausmaß versucht, 
diesen Herausforderungen Rechnung zu tragen. So entspricht das Profil der beiden „Technischen 
Universitäten“ mit ihren nennenswerten geistes- und sozialwissenschaftlichen Kapazitäten zu-
mindest dem Grundsatz nach dem Postulat der Überwindung des Gegensatzes zwischen den Wis-
senskulturen; ebenso finden sich an allen Hochschulen Ansätze unterschiedlicher Art zur interna-
tionalen Öffnung in Forschung und Lehre – eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Vor-
aussetzung für eine angemessene Beschäftigung mit den Spannungen zwischen globalen und 
partikularen Bezugssystemen. 
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5.5.1.3. Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Wissenskultur 
Bei aller Anerkennung dieser Bemühungen beim Neuaufbau der sächsischen Hochschulland-
schaft in den vergangenen zehn Jahren bleibt indessen festzuhalten, dass in der wissenschaftli-
chen Bewältigung der hier genannten Herausforderungen sowohl die Geistes- und Sozialwissen-
schaften als auch im Verbund mit ihnen die Technik- und Naturwissenschaften noch eine be-
trächtliche Strecke auf dem Wege zu einer gemeinsamen, disziplinübergreifenden Wissenskultur 
zurückzulegen haben. Allein mit der Ansiedlung geisteswissenschaftlicher Fächer an einer tradi-
tionell ingenieurwissenschaftlich ausgerichteten Universität ist das Mandat einer neuen, gemein-
samen Wissenskultur ja längst noch nicht eingelöst, und international ausgerichtete Zentren bie-
ten noch längst keine Gewähr dafür, dass der verständige und verantwortliche Umgang mit ande-
ren Kulturen integraler Bestandteil der Ausbildung aller Hochschulabsolventen sein wird. 
 

5.5.1.4. Maßstäbe für Qualität 
Dabei gilt als selbstverständliche Prämisse, dass diese Bemühungen nicht nur dem Anspruch 
fachübergreifend integrierender Wissenschaftlichkeit, sondern auch den striktesten Kriterien wis-
senschaftlicher Qualität zu genügen haben (eine Bedingung, die im gegebenen Fall der auswärti-
gen Bewertung bedarf). Hier muss allerdings in Rechnung gestellt werden, dass neue Wissen-
schaft auch neue Maßstäbe zur Bewertung ihrer Qualität braucht; die Erarbeitung solcher Maß-
stäbe ist ein wesentliches Element des Entwicklungsprozesses, den die sächsischen Hochschulen 
(und nicht nur sie) vor sich haben. 
 

5.5.1.5. Profilbildung und Kooperation 
Wie schon in den allgemeinen Empfehlungen der Kommission betont wurde, muss jede Hoch-
schule in diesem Prozess ihr eigenes, unverwechselbares Profil entwickeln bzw. weiter schärfen. 
Dem steht jedoch keineswegs entgegen, dass in Forschung, Lehre und Verwaltung sowohl Quali-
tät als auch Vielfalt von einer verstärkten Zusammenarbeit unter den Hochschulen Sachsens er-
heblich profitieren würden. Die Kommission sieht einen engen Zusammenhang zwischen Profil-
bildung und Kooperation in dem Sinne, dass die Bildung und Ausstattung wissenschaftlicher 
Schwerpunkte an einem Standort gleichzeitig diesen Standort verpflichtet, die damit geschaffene 
wissenschaftliche Kompetenz auch anderen Standorten verfügbar zu machen. Das Privileg der 
wissenschaftlichen Konzentration ist bei endlichen Ressourcen nicht ohne die Pflicht zur Koope-
ration zu haben.  
 
Dabei sollten sowohl relativ bescheidene Maßnahmen – wie der Austausch von Hochschullehrern 
zwischen Hochschulen und Hochschularten – als auch relativ weitreichende Veränderungen – wie 
die Einrichtung gemeinsamer, mehr als einen Standort umfassender Graduiertenprogramme oder 
gar Fakultäten – durchaus in die Erwägungen einbezogen werden. Was für die hochschulüber-
greifende Zusammenarbeit gilt, gilt selbstverständlich auch für die noch durchaus entwicklungs-
fähigen Kooperationen innerhalb von Hochschulen und Fachbereichen (etwa, um nur ein Beispiel 
zu nennen, im Bereich der arbeitsteiligen Nutzung statistischer Lehrkapazität oder anderer mehr-
fach einsatzfähiger Kapazitäten) und selbst innerhalb von Fächern und Disziplinen. 
 
In ihrer Gesamtsicht der Situation der Geisteswissenschaften hat die Kommission – von durchaus 
bemerkenswerten Ausnahmen abgesehen – den Eindruck einer bedenklichen Fragmentierung 
gewonnen, in der die Zusammenarbeit über die einzelne Professur hinaus die Ausnahme und 
nicht die Regel ist – eine angesichts der Interdependenz wissenschaftlicher Bemühungen inakzep-
table Situation. Die Kommission geht davon aus, dass Hochschulen die Möglichkeiten solcher 
Kooperationen eigenverantwortlich erkunden und erproben; sie hält das Prinzip solcher Koopera-
tion jedoch für so wichtig, dass sie seine Umsetzung zwar in die Verantwortung der Hochschulen, 
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aber nicht in ihr Belieben stellt. Das bedeutet auch, dass der Einlösung dieses Kooperationsprin-
zips ein besonderer Platz im Katalog der Kriterien zur ressourcenrelevanten Bewertung von 
Hochschulen zukommt, und dass für seine konkrete Umsetzung angemessene Anreize vorzusehen 
sind, zu denen auch – siehe oben – die Unterstützung profilbildender Schwerpunktbildungen ge-
hört. Die weitreichende Einführung gestufter Abschlüsse wird im übrigen sowohl für die hoch-
schulinterne wie für die hochschulübergreifende Kooperation ein weites und besonders fruchtba-
res Feld eröffnen.  
 

5.5.1.6. Fachübergreifende Vernetzung 
Vor dem Hintergrund des bisher gesagten richten sich die Empfehlungen der Kommission zu den 
Geistes- und Sozialwissenschaften in erster Linie auf eine erhebliche Intensivierung der fach-
übergreifenden Zusammenarbeit sowohl unter den Geistes- und Sozialwissenschaften als auch 
zwischen ihnen und den Ingenieur- und Naturwissenschaften. Diese Zusammenarbeit hat sich 
gleichermaßen in der Forschung, der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der 
Lehre zu bewähren; eine Beschränkung auf nur einen dieser Bereiche würde Stückwerk bleiben 
und das intellektuelle Ziel der Reform verfehlen. Das Ziel einer solchen Vernetzung hält die 
Kommission für so zentral wichtig, dass das Erreichen oder Nicht-Erreichen dieses Ziels als ent-
scheidendes Kriterium für die Zuweisung der über einen Minimalbestand hinausgehenden Res-
sourcen angesehen wird. 
 

5.5.1.7. Sonderforschungsbereiche und Forschergruppen 
In der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung kommt der wissenschaftlichen Einzelleis-
tung nach wie vor eine wichtige Rolle zu, doch dürfen sowohl der Sonderforschungsbereich 
(SFB) als auch die Forschergruppen (FG) als besonders geeignete Instrumente der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit gelten. Dieses Instrument wird an den sächsischen Universitäten be-
reits in erfreulichem Ausmaß genutzt, wenngleich man sich hier vor allem an der Universität 
Leipzig weitergehende Anstrengungen vorstellen könnte (s. Anlage 8). Für alle Universitäten 
aber gilt, dass der weiteren Entwicklung dieses Instruments als eines Mediums der disziplinüber-
greifenden Forschung – vor allem unter Beteiligung sowohl der Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten als auch der Ingenieur- und Naturwissenschaften – eine herausragende Bedeutung zukommt. 
Hier liegen auch vielversprechende Möglichkeiten der standortübergreifenden Zusammenarbeit 
im Rahmen der neu eröffneten Option translokaler Sonderforschungsbereiche, nicht nur zwischen 
Chemnitz und Freiberg, sondern auch unter Beteiligung von Dresden und Leipzig sowie – wo 
wissenschaftlich ertragreich – auch von nichtsächsischen Hochschulen. 
 

5.5.1.8. Graduierten- und Doktorandenkollegs 
Ähnliches gilt für das Instrument der Graduiertenkollegs, das ebenfalls an den sächsischen Uni-
versitäten bereits vielfach genutzt wird. Auch hier liegen jedoch weitere Entwicklungsmöglich-
keiten, vor allem in einer Graduiertenausbildung, die bewusst und systematisch das Zusammen-
wirken von Geistes- und Sozialwissenschaften und Ingenieur- und/oder Naturwissenschaften 
sowie die Zusammenarbeit benachbarter Geistes- und Sozialwissenschaften (Beispiel Körperfor-
schung) thematisiert. Dabei muss es sich nicht unbedingt um die spezielle Form der von der DFG 
geförderten Graduiertenkollegs handeln; die wesentlichen Merkmale der kollegialen und struktu-
rierten Graduiertenausbildung, die für das Graduiertenkolleg kennzeichnend sind, lassen sich 
bekanntlich ja auch durchaus in Doktorandenkollegs reproduzieren. 
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5.5.1.9. Grenzübergreifende Graduiertenausbildung 
Besonderes Gewicht misst die Kommission der grenzübergreifenden Graduiertenausbildung bei; 
die Qualität der zukünftigen internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit wird entschei-
dend von den nächsten Generationen junger ausländischer Wissenschaftler abhängen, die heute in 
Graduierten- oder Doktorandenkollegs mit ihren zukünftigen deutschen Kollegen ausgebildet 
werden könnten und sollten. Hier hat die TU Dresden die von der DFG (endlich) gebotene Mög-
lichkeit eines Europäischen Graduiertenkollegs (EGK) beherzt genutzt; erheblich größere An-
strengungen werden erforderlich sein, um vor allem dem Bedarf an qualifizierten Nachwuchswis-
senschaftlern in Mitteleuropa gerecht zu werden. 
 

5.5.1.10. Durchgreifende Reform des grundständigen Studienangebots 
Die durchgreifendste Reform ist jedoch im grundständigen Studienangebot der Geistes- und So-
zialwissenschaften angezeigt. Hier erwartet die Kommission nicht weniger als eine grundlegende 
Studienreform, die sich einerseits am inhaltlichen Mandat der disziplinübergreifenden Ausbil-
dung und andererseits an den strukturellen Möglichkeiten konsekutiver Studiengänge orientiert. 
Von wichtigen Ausnahmen abgesehen, begegnen die Geistes- und Sozialwissenschaften den 
Möglichkeiten gestufter Abschlüsse mit einer Zurückhaltung, die die Kommission nicht nach-
vollziehen kann. Dabei bietet doch eben diese Struktur die reichhaltigsten Möglichkeiten auch für 
eine inhaltliche Reform des Studienangebots in den Geistes- und Sozialwissenschaften. 
 

5.5.1.11. Optionen für die Bakkalaureus/Bachelor-Ausbildung 
Für die Stufe der Bakkalaureus/Bachelor-Ausbildung bieten sich den Geistes- und Sozialwissen-
schaften die beiden (in jedem Fall berufsbefähigenden) Optionen (a) eines fachspezifischen Stu-
dienangebots mit besonderer Vertiefung einer wissenschaftsmethodischen Grundausbildung und 
(b) eines Angebots fachübergreifender Kombinatorik („liberal arts“), dessen didaktische Zielset-
zung – neben der Vermittlung unterschiedlicher wissenschaftsmethodischer Zugänge - im Ver-
ständnis von Zusammenhängen besteht. Die erstere dieser Optionen würde, wie an anderer Stelle 
(5.6.2.7) zu erläutern sein wird, auch eine angemessene fachliche Grundlegung eines Lehramts-
studiums erlauben, das dann mit einer sozial- und verhaltenswissenschaftlich orientierten  Leh-
rerausbildung auf der MA-Ebene – unter Einbeziehung weiterer fachwissenschaftlicher Elemente 
- abgeschlossen würde. 
 

5.5.1.12. Selektive Übergänge BA - MA 
Auf jeden Fall ist in dieser Strukturreform sicher zu stellen, dass die Zäsur zwischen BA und MA 
so unmissverständlich ist, dass für BA-Absolventen die Ausübung einer ausgedehnteren Erwerbs-
tätigkeit vor einem Weiterstudium als durchaus normal gelten kann, und dass die Zulassung zu 
weiterführenden MA-Studiengängen eindeutig selektiv und nach Gesichtspunkten der Qualifika-
tion der Bewerber zu erfolgen hat. 
 

5.5.1.13. Vernetzte MA-Ausbildung 
Die Ebene der Masters/Magister-Ausbildung wäre dann der Punkt, an dem die inhaltliche Reform 
des grundständigen Studienangebots besonders deutlich werden müsste. Hier ist von den Hoch-
schulen wirkliche Kreativität gefordert, um die Möglichkeiten einer fachübergreifenden Ausbil-
dung an der Schnittstelle unterschiedlicher Disziplinen und Wissenskulturen voll auszuschöpfen. 
Dabei wären drei Arten von Integration besonders wichtig und fruchtbar: (a) die Integration un-
terschiedlicher Fragestellungen aus benachbarten Geistes- und Sozialwissenschaften, (b) die Ori-
entierung von MA-Studiengängen an Fragestellungen, die Geistes- und Sozialwissenschaften und 
Natur- und Ingenieurwissenschaften nur gemeinsam angemessen behandeln können, und (c) die 
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Zusammenführung von unterschiedlichen disziplinären Perspektiven um einen regionalspezifi-
schen Schwerpunkt herum, also etwa die Probleme der Transformation in den Gesellschaften 
Mitteleuropas. 
 

5.5.1.14. Anreize 
Es wäre naiv zu glauben, dass wohl etablierte (und sogar einigermaßen erfolgreiche) Strukturen 
sich so ohne Weiteres ändern ließen, auch wenn gute wissenschaftliche und wissenschaftspoliti-
sche Gründe für eine Änderung sprechen. Die Kommission hält deshalb Anreize für notwendig, 
um Hochschulen und Fachbereichen das Erreichen neuer Ziele und das Schaffen integrativer wis-
senschaftlicher Schwerpunkte zu erleichtern; auch dies gilt wiederum nicht nur für die Geistes- 
und Sozialwissenschaften. Anreize sind in der gegenwärtigen und abzusehenden Situation auf 
zweierlei Weise möglich: durch die Zuweisung von Ressourcen, die auf dem Wege der Um-
schichtung aus anderen, weniger förderwürdigen Bereichen verfügbar werden, und in der Form 
der Vermeidung von Ressourcenkürzungen: In einer Zeit zurückgehender Haushaltsmittel müssen 
denjenigen Hochschulen und Fachbereichen, die sich dem Mandat der hier beschriebenen Innova-
tionen und Profilierungen in besonderer Weise öffnen, die hierzu erforderlichen Ressourcen zu-
mindest erhalten bleiben. 
 

5.5.1.15. Kriterien für ausstattungsrelevante Bewertungen 
Konkret müssen diese Überlegungen zu Bewertungen von Fächern und fächerübergreifenden 
Initiativen führen, deren Ergebnisse für Ausstattungsentscheidungen maßgeblich sind Bei der 
Anwendung dieser Kriterien ist die Situation der einzelnen Fächer in Betracht zu ziehen, doch 
hält die Kommission – vor dem Hintergrund der in diesem Abschnitt angestellten grundsätzlichen 
Überlegungen - die folgenden Kriterien für angemessen. 
 
a) Das Fach hat seine Bemühungen und Erfolge in der fachinternen wie der fachübergreifenden 
Zusammenarbeit und Profilierung in Forschung und Lehre (im Sinne der oben ausgeführten Über-
legungen) und in der diese Kooperation begleitenden Studienreform (einschließlich der Einfüh-
rung von gestuften Abschlüssen) nachzuweisen; 
 
b) Die studentische Nachfrage nach Studienplätzen ist in Betracht zu ziehen, allerdings gewich-
tet durch die relative Erfolgsquote (im fachbezogenen Bundesvergleich) der Erreichung von Stu-
dienabschlüssen in einer die Regelstudienzeit um nicht mehr als zwei Semester übersteigenden 
Frist; 
 
c) Der Erfolg der Absolventen eines Studienganges auf dem Arbeitsmarkt ist grundsätzlich zu 
ermitteln und darzustellen (cf. die Ausführungen des Wissenschaftsrates zu Verbleibstudien); 
 
d) Der im fachinternen Vergleich herausragende wissenschaftliche Erfolg in der Forschung ist in 
die Bewertung einzubeziehen, und zwar sowohl in der Einzelforschung wie in kooperativen For-
schungsvorhaben. 
 
e) Für geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer, die an mehr als einem Standort angeboten 
werden sollen, muss eine besondere Beweislast gelten; hier sind Mehrfachangebote nur zu vertre-
ten und zu unterstützen, wenn an jedem Standort eine eindeutige, unverwechselbare und extern 
nachvollziehbare fachliche und/oder fachübergreifende Profilierung erfolgt. 
 
f) Für die aus inhaltlichen Gründen unverzichtbaren „kleinen“ Fächer, für die ein Mehrfachange-
bot ohnehin nicht in Frage kommt, gilt ein grundsätzlicher Bestandsschutz, allerdings nur unter 
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der Bedingung, dass diese Fächer ihre Bemühungen um Beteiligung an fachübergreifenden Stu-
diengängen und/oder Forschungsprojekten nachweisen können. 
 

5.5.2. Geisteswissenschaften 

5.5.2.1. Geschichtswissenschaften 

5.5.2.1.1. Generelle Charakterisierung 
a) Das Fach Geschichte gehört an den drei sächsischen Universitäten Chemnitz, Dresden 
und Leipzig zu den großen Fächern innerhalb der Geisteswissenschaften; diese Aussage bezieht 
sich sowohl auf die inhaltliche Bedeutung der Disziplin im Rahmen von Vernetzungen und inter-
disziplinärer Zusammenarbeit, sie bezieht sich aber auch auf die personelle Ausstattung und auf 
die studentische Nachfrage. Aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen und Entwicklungen seit 
1990 variieren die Standorte und damit die Bedingungen für geschichtswissenschaftliche For-
schung und Lehre durchaus. Auf eine ausgeprägte Tradition an einer der ältesten Universitäten im 
deutschen Sprachraum blickt allein die Geschichtswissenschaft in Leipzig zurück; in der nach der 
Wende als Universität mit einem breiten Fächerspektrum eingerichteten TU Dresden wurde das 
Fach entsprechend groß eingerichtet; dies galt zunächst auch für die nach der Wende neu gegrün-
dete TU Chemnitz; wissenschaftspolitische Entscheidungen der letzten Zeit haben dort zu einer 
Reduktion der Geisteswissenschaften geführt, die auch die Geschichtswissenschaften betraf. Die-
se jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen für den akademischen Um- und Aufbau im seit 
1990 neuen Bundesland Sachsen waren der Grund dafür, dass u.a. im Personalbereich voneinan-
der abweichende Wege gegangen wurden; auch für die inhaltlichen Profilierungen sind verschie-
dene Wege beschritten worden. Angesichts der Tatsache, dass die Geschichtswissenschaft ein für 
Ideologisierungen besonders anfälliges Fach ist, war diese Aufgabe nicht einfach zu vollziehen.  
 
b) In Leipzig ist die Geschichtswissenschaft Teil der Fakultät für Geschichte, Kunst- und 
Orientwissenschaften, in Dresden und Chemnitz Teil der jeweiligen Philosophischen Fakultäten. 
Neben der traditionell in der Geschichtswissenschaft gehandhabten Dreiteilung der Lehre (und 
damit der Verteilung der Professuren) in Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte, die erwei-
tert ist um Spezialprofessuren (u.a. für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und für Osteuropäische 
Geschichte), gibt es an allen drei Universitäten Professuren für sächsische Landesgeschichte, in 
Leipzig und Dresden je eine Professur für die Didaktik der Geschichte, in Dresden und Chemnitz 
je eine Professur für Technikgeschichte und in Leipzig eine Professur für Ur- und Frühgeschichte. 
  
 
c) Eine Vielzahl von Studiengängen wird angeboten: Geschichte für das Lehramt an Gym-
nasien und Mittelschulen, Magisterstudiengänge, in denen im Haupt- und Nebenfach studiert 
werden kann, sowie Geschichte als Haupt- und Nebenfach in Promotions- und als Nebenfach in 
Diplomstudiengängen. Versuche mit neuen gestuften Studiengängen (Master oder Bachelor), an 
denen die Geschichtswissenschaft beteiligt ist, gibt es in Leipzig einmal in Gestalt des BA-
Studienganges „Klassische Kultur und Geschichte“, in Dresden einmal in Gestalt des BA/MA - 
Studienganges „Internationale Beziehungen“, und in Chemnitz ist ein BA/MA- Studiengang „Eu-
ropa-Studien“ in der Vorbereitung weit gediehen. Die genannten Studiengänge werden alle als 
interdisziplinäre geplant bzw. praktiziert.  
 
d) Die Einwerbung von Drittmitteln, an deren Umfang die Qualität der Forschung gemessen 
werden soll, ist in den genannten Fakultäten, in denen die Geschichtswissenschaft vertreten ist, 
unterschiedlich dicht. An der Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften in Leip-
zig gibt es seit 1998 einen Sonderforschungsbereich (SFB), an dem die Historiker ebenso beteiligt 
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sind wie die Theologen, die Pädagogen und die neueren Philologien. In Dresden gibt es seit 1996 
einen SFB, dessen Sprecher ein Historiker ist und an dem Wissenschaftler aus der ganzen Philo-
sophischen Fakultät beteiligt sind. Zudem gibt es dort seit 2000 ein Internationales Graduierten-
kolleg, eines der ersten aus diesem Programmteil der DFG. Aus den vom SMWK zur Verfügung 
stehenden Zahlen  wird ersichtlich, dass die Philosophischen Fakultäten in Dresden und Chemnitz 
mehr Drittmittel (DFG und Stiftungen) eingeworben haben als die Fakultät für Geschichte, 
Kunst- und Orientwissenschaften in Leipzig; dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass das Fä-
cherspektrum der beteiligten Fakultäten unterschiedlich breit ist. Im Vergleich mit den ge-
schichtswissenschaftlichen Abteilungen anderer Universitäten aus den neuen Bundesländern be-
wegen sich Leipzig und Dresden im Bereich der Drittmitteleinwerbung im oberen Feld, Chemnitz 
liegt im Mittelfeld. Diese Aussage beruht auf den Statistiken der DFG und kann deshalb nicht als 
letztgültiges Qualitätsurteil gewertet werden, insbesondere wenn berücksichtigt wird, dass die 
internationale Geschichtswissenschaft generell eine weiterhin stark auf individueller Forschung 
beruhende Disziplin ist. Die Beteiligung an Großprojekten wie SFBs oder Graduiertenkollegs 
lässt deshalb nur eine Teilaussage zur Qualität der Forschung zu.   
 
e) Das Verhältnis zwischen Lehrangebot und Nachfrage durch die Studenten ist für das 
Fach Geschichte auf der Grundlage der vom Ministerium zur Verfügung gestellten Zahlen (Stand 
1999/2000) erfasst (s. Anlage 7). Danach gilt eine Überauslastung für Dresden (alle geschichts-
wissenschaftlichen Studiengänge zusammengenommen) von 155% und Leipzig von 133%. Die 
Entwicklung der Studentenzahlen für das Fach Geschichte (1.Studiensemster, Geschichte als 1. 
Fach) kann für alle drei Universitäten seit 1996 verfolgt werden. In Leipzig ist sie stabil, in Dres-
den in der Tendenz leicht steigend, in Chemnitz erholt sie sich nach dem Einschnitt des Jahres 
1998/99 allmählich.   
 
f) Anzahl und Art der Prüfungen unterscheiden sich zwischen den drei Universitäten durch-
aus. Eindeutig ist, dass die Magisterprüfungen überwiegen; in Leipzig und Dresden hat das 
Staatsexamen für das Lehramt trotz der zeitweilig sehr schlechten Berufsaussichten eine gewisse 
Bedeutung behalten. Die neuesten Zahlen zu den Studienanfängern (WS 2000/01) lassen noch 
keine grundlegende Änderung bei der Wahl des Studienabschlusses erkennen (Magisterstudien-
gang Leipzig 141, Dresden 86; Lehramtsstudiengang Leipzig 52, Dresden 54). Die Akzeptanz der 
neuen Studiengänge (BA/MA) ist bislang gering.   
 
g) Die Dauer der Studien ist an allen drei Universitäten wie überall in Deutschland eindeutig 
zu hoch. Die Regelstudienzeit im Fach Geschichte beträgt für den Studiengang Magister 9 Se-
mester, für das Lehramt an Gymnasien seit neuestem 9 Semester. Die durchschnittliche Studien-
dauer lag für beide Studiengänge in Leipzig (Zahlen für das WS 1998/99) bei 12,5 Semester; für 
Dresden lagen Zahlen nur für den Magisterabschluss vor. Mit 11,4 Semestern ist aber auch hier 
die Studiendauer zu hoch. Kürzlich veröffentlichte Zahlen aus einer Erhebung des Wissenschafts-
rates liegen niedriger, beziehen sich aber auf das vorhergehende Jahr. Methodische Probleme 
machen die Interpretation dieser Zahlen schwierig,doch scheinen insgesamt die sächsischen Uni-
versitäten im Bundesvergleich relativ gut abzuschneiden. Dennoch müssen zu lange Studienzei-
ten als Problem gelten. Die Gründe dafür sind vielschichtig und unterscheiden sich zwischen den 
Bundesländern zudem. Obgleich an den sächsischen Universitäten klare Studienordnungen ein 
rasches Studium eigentlich erleichtern helfen, erscheint die Verlängerung der Studienzeiten im 
Fach Geschichte eher als negative Angleichung des Studierverhaltens zwischen alten und neuen 
Bundesländern. Drei Gründe, die allerdings keineswegs nur für Sachsen gelten, können benannt 
werden: a) fehlende Studienvoraussetzungen (mangelnde Sprachkenntnisse, mangelnde Sach-
kenntnisse); b) die vielfach unstrukturierte Fülle des als verpflichtend vorgesehenen Studienin-
halts; c) eine Neigung, aufgrund der bislang keineswegs exzellenten Berufsaussichten für die 
Absolventen der geschichtswissenschaftlichen Studiengänge in schlecht bezahlten studentischen 
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Hilfskraftstellen an der Universität zu bleiben oder z.B. durch ein Zweitstudium eine Studienver-
längerung hinzunehmen.  
 
h) Darüber hinaus muss festgehalten werden, dass wiederum wie in anderen Bundesländern 
auch die Abbrecherquoten in den Lehramtsstudiengängen (wie auch in anderen geisteswissen-
schaftlichen Studiengängen) der sächsischen Universitäten offensichtlich hoch sind, wenngleich 
eine verlässliche Abbrecherstatistik nicht zur Verfügung steht. Ein Vergleich der Zahl der Stu-
dienanfänger in einem bestimmten Jahr mit der Zahl der Absolventen fünf Jahre später zeigt je-
doch eklatante Unterschiede, die sich der Situation in den alten Bundesländern durchaus nähern. 
 

5.5.2.1.2. Probleme 
Die Beschreibung des Sachstandes hat einige Probleme bereits sichtbar werden lassen. 
 
a) Auch in der Geschichtswissenschaft an den sächsischen Universitäten wird a) zu lange studiert, 
gibt es b) zu viele Studienabbrecher, werden c) gemessen an den Studienkapazitäten zu viele 
Studenten immatrikuliert und dies d) in einem unausgewogenen Verhältnis der Studienabschlüsse 
zueinander.  
 
b) Die Qualität von Forschung und Lehre kann nicht generalisierend, zudem nicht durch wenige 
Fachkollegen bewertet werden. Anerkennt man das Kriterium der Drittmitteleinwerbung, dann 
wären vor dem Hintergrund einer im Vergleich zu geschichtswissenschaftlichen Abteilungen an 
anderen Universitäten (nicht nur in den alten Bundesländern!) hohen Personalausstattung für die 
Geschichtswissenschaften in Dresden und Leipzig jedoch noch Steigerungsmöglichkeiten denk-
bar. Zudem sind die Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Universitäten keineswegs erschöp-
fend genutzt. Dies gilt zunächst für das Teilgebiet der sächsischen Landesgeschichte, das an allen 
drei hier benannten Universitäten vertreten ist. Das gilt zum anderen für die Kooperation im Bib-
liothekswesen, und es gilt zum dritten für die Kooperationsmöglichkeiten in Teilgebieten der 
Geschichtswissenschaften unter den beteiligten Universitäten (Chemnitz und Leipzig z.B. im 
Bereich der Alten Geschichte; Dresden und Chemnitz im Bereich der Technikgeschichte u.a.m.). 
 
c) Damit ist das Problem der Personalausstattung bereits angesprochen. Gewiss ist es anzuerken-
nen, dass der Freistaat Sachsen gerade für die Geschichtswissenschaften, eine Disziplin also, die 
einen gewichtigen Bildungsauftrag hat, eine im Vergleich zur Ausstattung anderer Universitäten 
in alten und neuen Bundesländern gute Versorgung vorgesehen hat. Die Ausstattung der Univer-
sität Leipzig mit 12 Professuren, und der Universität Dresden mit 7 Professuren müsste deshalb 
entweder mit herausragenden Forschungs- und Lehrleistungen und einer besonderen wissen-
schaftlichen Profilierung legitimiert oder aber auf ein vertretbares Maß zurückgeführt werden; die 
dafür erforderlichen Kriterien werden unten benannt.  
 
Das Problem der immer noch anzutreffenden unbefristeten Stellen für den wissenschaftlichen 
Mittelbau ist ein spezifisch sächsisches, das seine Wurzeln in politischen Entscheidungen aus der 
Zeit nach der Wende hat, für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses jedoch überaus 
nachteilige Folgen hat.  
 

5.5.2.1.3. Empfehlungen 
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Auf der Grundlage der Überlegungen zur Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften an sächsi-
schen Universitäten im allgemeinen (siehe Abschnitt 5.5.1) und der Beschreibung der Stärken 
und Probleme des Faches Geschichte im besonderen schlägt die Kommission  vor: 
 
a) Die Vorstellung, dass an drei Universitäten sämtliche Teilgebiete der Geschichtswissenschaft 
in allen denkbaren Abschlussvariationen studiert werden können und müssen, sollte korrigiert 
werden. Das hätte zur Folge, dass die Ausstattungen der Historischen Seminare/Institute auf der 
Grundlage eines Mindeststandards bemessen würden, der dann erweitert werden kann, wenn der 
Fachbereich ein deutliches wissenschaftliches Profil nachweisen und insbesondere fachübergrei-
fende Leistungen in Lehre und/oder Forschung belegen kann. Der Begriff einer „Standardausstat-
tung“ für das Fach Geschichte wird zwar immer umstritten bleiben, doch ist aufgrund  der Erfah-
rungen aus alten und neuen Bundesländern folgendes denkbar: 5-6 Professorenstellen mit je einer 
wissenschaftlichen Qualifikationsstelle, zusätzlich eine Stelle des Mittelbaues für Daueraufgaben. 
Die Professuren ließen sich nach folgendem Muster verteilen: je 1 Professur für Alte Geschichte, 
Geschichte des Mittelalters/historische Hilfswissenschaften, Geschichte der Frühen Neuzeit (16.-
18. Jahrhundert), Neuere Geschichte/Zeitgeschichte. Weitere zwei Professuren könnten je nach 
Profilierung des jeweiligen Historischen Seminars und des in der Gesamtuniversität vorhandenen 
wissenschaftlichen Umfeldes auf die Gebiete der Geschichte Osteuropas, der Geschichte Latein- 
und Nordamerikas sowie der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte verteilt werden. Weitere Speziali-
sierungen (Geschichte des Judentums, Militärgeschichte, Landesgeschichte) sind denkbar, kön-
nen aber auch als besondere Lehrbezeichnungen auf eine der klassischen Professuren mit übertra-
gen werden. Die Ausgestaltung dieses Grundmodells und der darauf aufbauenden wissenschaftli-
chen Schwerpunktbildungen (für die dann auch weitere Ressourcen erforderlich sein werden) ist 
selbstverständlich Teil der Gestaltungsaufgabe der einzelnen Hochschule und ihres historischen 
Fachbereichs. Die Kommission vertritt jedoch mit Nachdruck die Auffassung, dass jede über ein 
angemessenes Mindestmaß hinausgehende Ausstattung nur unter der Voraussetzung einer eindeu-
tigen und belegbaren wissenschaftlichen Profilierung, die in der Regel die Mitarbeit an fachüber-
greifenden Maßnahmen einschließt, vertretbar ist. 
 
b) Es sollte ein ausgewogenes Verhältnis der Studierenden zwischen den verschiedenen Studien-
gängen hergestellt werden, das u.a. der Notwendigkeit Rechnung trägt, stets über eine gewisse 
Kapazität an ausgebildeten Lehramtskandidaten zu verfügen (siehe dazu auch unten, 5.6). Dazu 
bieten sich die in den allgemeinen Empfehlungen der Kommission formulierten Umstrukturie-
rungen der Studiengänge an (BA/MA); mit deren Hilfe ließe sich eine Modularisierung der Stu-
dieninhalte erreichen, die – wiederum im Rahmen des besonderen wissenschaftlichen Profils 
jeder Hochschule – zu einer inhaltlichen Reform der Studienangebote führen und zudem eine 
kürzere Studienzeit mit sich bringen könnte.  
 

5.5.2.2. Philologien 

5.5.2.2.1. Allgemeine Anmerkungen 
Die Philologien sind in Sachsen an der Universität Leipzig, der TU Dresden und der TU Chem-
nitz in sehr unterschiedlicher Größe, Ausdifferenzierung und Ausstattung vertreten. Während sie 
in Leipzig auf eine durchgehende Tradition zurückblicken können, wurde an der TU Dresden mit 
der Neugründung an alte, in DDR-Zeiten jedoch unterbrochene Traditionen wieder angeknüpft 
und an der TU Chemnitz eine neue Tradition begründet. Während die philologischen Studiengän-
ge in Leipzig und Dresden sowohl zum Magister Artium als auch zum Staatsexamen führen, 
wurden in Chemnitz die lehrerbildenden Studiengänge eingestellt. 
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Die studentische Nachfrage ist sehr unterschiedlich. Sie reicht von 11 %iger Auslastung in der 
Sorabistik bis zu ca. 150 %iger Auslastung in der Germanistik und in der Angewandten Sprach-
wissenschaft. Die Nachwuchsförderung ist in den philologischen Disziplinen aller drei Universi-
täten, wenn auch in je unterschiedlichem Ausmaß, von den unbefristet besetzten Mittelbaustellen 
beeinträchtigt: in Leipzig sind 46 von 75 Stellen unbefristet besetzt, in Dresden 11 von 29 Stellen 
und in Chemnitz 3 von 21 Stellen. Die hier benannten Mitarbeiterstellen enthalten nicht die der 
Lektoren, die lt. Urteil des Europäischen Gerichtshofs unbefristet beschäftigt sind und in den 
nachfolgenden Darstellungen der einzelnen Universitäten mit aufgeführt sind. Die Drittmittelein-
werbung ist in Bezug auf vergleichbare Einheiten in den Philologien zufriedenstellend. 
 

5.5.2.2.2. Universität Leipzig 
In Leipzig sind die Philologien sowohl nach der Anzahl der Fächer als auch innerhalb der Fächer 
ganz besonders ausdifferenziert. Als Fächer werden geführt: 
 

Angewandte Sprachwissenschaft und Translatologie 
Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft 
Linguistik 
Klassische Philologie 
Germanistik (einschließlich Niederlandistik) 
Slawistik 
Sorabistik 
Romanistik 
Anglistik / Amerikanistik 

 
Im Zusammenhang mit den Philologien ist auch das Herder-Institut zu berücksichtigen. 
 
Die einzelnen Fächer verfügen über folgende Ausstattung: 
 
Die Angewandte Sprachwissenschaft und Translatologie ist mit einer C4-Professur für Ange-
wandte Sprachwissenschaft und Übersetzungswissenschaft (Englisch) und 19,5 Mitarbeiterstellen 
ausgestattet.  
 
Die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft wird von einer C4-Professur vertreten. 
Sie ist – ebenso wie die Niederlandistik – bei der Germanistik angesiedelt. 
 
Die Linguistik verfügt über eine C4-Professur für Allgemeine Sprachwissenschaft und eine C3-
Professur für Psycholinguistik sowie drei Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter. 
 
Die Klassische Philologie ist mit drei Professuren und vier Mitarbeiterstellen ausgestattet. Sie 
verfügt über eine C4-Professur für Klassische Philologie, Griechische Literatur, eine C4-
Professur für Klassische Philologie (Latinistik) sowie eine C3-Professur für Byzantinistik und 
neugriechische Philologie. 
 
Die Germanistik verfügt über 16 Professuren. Darin ist eine C4-Professur für Niederlandistik 
enthalten. Dazu kommen noch drei Professuren aus dem Herder-Institut. Auf das Gebiet der 
Germanistischen Sprachwissenschaft entfallen insgesamt (mit den beiden aus dem Herder-
Institut) neun Professuren: eine C4-Professur für Geschichte der deutschen Sprache, eine C4-
Professur für Deutsch als Fremdsprache mit dem Schwerpunkt Germanistik und Angewandte 
Linguistik (Herder-Institut), eine C4-Professur für Germanistische Linguistik, eine C3-Professur 
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für Deutsche Sprache der Gegenwart / Textlinguistik, Stilkunde, eine C3-Professur für Deutsche 
Sprache der Gegenwart, Lexikologie und Wortbildung, eine C3-Professur für Deutsch als Fremd-
sprache, Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache (Herder-Institut), eine C3-Professur für 
Deutsche Sprache der Gegenwart, eine C3-Professur für Soziolinguistik, Dialektologie und eine 
C3-Professur für Onomastik. Der Literaturwissenschaft sind sieben Professuren gewidmet: eine 
C4-Professur für Ältere deutsche Literatur und lateinische Literatur des Mittelalters und der frü-
hen Neuzeit, eine C4-Professur für Ältere deutsche Literatur und Sprache mit besonderer Berück-
sichtigung der Deutschen Literatur im östlichen Europa, eine C4-Professur für Neuere deutsche 
Literatur, eine C3-Professur für Neuere deutsche Literatur, eine C3-Professur für Neueste deut-
sche Literatur (nach 1945), eine C3-Professur für deutschsprachige Literatur (österreichische, 
schweizerische Literatur) und eine C3-Professur für Kinder- und Jugendliteratur (auch internatio-
nale Entwicklung). Hinzu kommen noch je eine C3-Professur für Fachdidaktik Deutsch und für 
Didaktik und Methodik der Fremdsprachenvermittlung, insbesondere Deutsch als Fremdsprache 
(Herder-Institut). Der Germanistik sind insgesamt 19,64 Mitarbeiterstellen und dem Herder-
Institut 3,75 Mitarbeiterstellen zugeordnet. 
 
Die Slawistik ist mit sechs Professuren ausgestattet: einer C4-Professur für Slawische Sprachwis-
senschaft (Schwerpunkt Osteuropa), einer C4-Professur für Slawische Literaturwissenschaft und 
Kulturgeschichte (Schwerpunkt Ostslawisch), einer C3-Professur für Westslawische Literaturwis-
senschaft und Kulturgeschichte, einer C3-Professur für Südslawische Sprache und Überset-
zungswissenschaft, einer C3-Professur für Westslawische Sprach- und Übersetzungswissenschaft 
sowie einer C3-Professur für Angewandte Sprachwissenschaft, Übersetzungswissenschaft (Slawi-
sche Sprachen). Die Slawistik verfügt über 15 Mitarbeiterstellen. 
 
Die Sorabistik ist mit einer Professur und zwei Mitarbeiterstellen vertreten. 
 
Die Romanistik ist mit sechs Professuren ausgestattet: zwei C4-Professuren für Romanische 
Sprachwissenschaft, einer C4-Professur für Romanistische Sprach- und Übersetzungswissen-
schaft (Französisch/Spanisch), einer C4-Professur für Romanische Literaturwissenschaft, einer 
C3-Professur für Romanische Literaturwissenschaft, einer C3-Professur für Kulturstudien der 
Romania. Sie verfügt insgesamt über 16 Mitarbeiterstellen. 
 
Die Anglistik / Amerikanistik wird insgesamt von acht Professoren vertreten. Zwei entfallen auf 
die Amerikanistik: eine C4-Professur für Amerikanische Literaturwissenschaft und eine C3-
Professur für Kulturgeschichte Nordamerikas. Drei Professuren sind der Anglistischen Sprach-
wissenschaft gewidmet: eine C4-Professur und zwei C3-Professuren (eine für Varietäten des Eng-
lischen). Es gibt eine C4-Professur für Englische Literaturwissenschaft, eine C3-Professur für 
Kulturstudien Großbritanniens sowie eine C3-Professur für Didaktik der Anglistik. Für die Ame-
rikanistik sind zwei Mitarbeiterstellen vorgesehen, für die Anglistik 13,5. 
 
Die Auslastung der einzelnen Fächer ist unterschiedlich groß. Während sie in der Angewandten 
Sprachwissenschaft und Translatologie 158 % beträgt, in der Anglistik / Amerikanistik 131 %, in 
der Germanistik 122 % und in der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft 118 
%, erreicht die Romanistik nur eine Auslastung von 66 %, die Linguistik von 65 %, die Slawistik 
von 43 %, die Klassische Philologie von 25 % und die Sorabistik von 11 %. Während bei den in 
der Tat kleinen Fächern Sorabistik und Klassische Philologie nicht mit wesentlich höheren Aus-
lastungen gerechnet werden kann, sie aber gleichwohl vorgehalten werden müssen, verwundert 
die relativ geringe Auslastung in der Slawistik und in der Romanistik. 
 
In der Lehre werden mit dem kommerziellen BA-Studiengang "German Studies", der sich noch in 
der Erprobung befindet, neue Wege beschritten. Hierfür ist ebenso wie für den Magisterstudien-
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gang "Deutsch als Fremdsprache", der auf Kulturvermittlung und auf die Förderung der kulturel-
len Repräsentanz Deutschlands im Ausland ausgerichtet ist, die Zusammenarbeit mit dem Herder-
Institut von großer Bedeutung. Das Herder-Institut erarbeitet gegenwärtig im Auftrag des Aus-
wärtigen Amtes Lehrmaterialien für den Deutsch-Unterricht in allen osteuropäischen Staaten. 
 
Im Bereich der Sprachwissenschaften gibt es eine Reihe interdisziplinärer mit Drittmitteln geför-
derter Projekte. Im Graduiertenkolleg "Universalität und Diversität. Sprachliche Strukturen und 
Prozesse" werden Forschungsprojekte aus Anglistik, Slawistik und Allgemeiner Sprachwissen-
schaft mit einer gemeinsamen sprachtheoretischen Fragestellung verbunden. Darüber hinaus be-
steht eine Beteiligung am Graduiertenkolleg (ZHS) "Kognitionswissenschaft" von seiten der All-
gemeinen Sprachwissenschaft, am DFG Schwerpunktprogramm "Sprachproduktion" von seiten 
der Anglistik und Allgemeinen Sprachwissenschaft und an der DFG-Forschergruppe "Arbeitsge-
dächtnis" durch die Allgemeine Sprachwissenschaft. In Zusammenarbeit mit den Universitäten 
Moskau und Ljubljana wird eine Beschreibung slawischer Sprachen im Paradigma der generati-
ven Grammatik vorgenommen. Darüber hinaus werden längerfristige Vorhaben wie das Erstellen 
eines "Althochdeutschen Wörterbuchs" und eines "Historischen Ortsnamenbuchs von Sachsen" 
durchgeführt. Längerfristig ist auch das durch Drittmittel geförderte Projekt "Gesprochenes Ru-
mänisch in der Historischen Moldau" angelegt. 
 
Diesen deutlichen Bemühungen um Schwerpunktsetzungen und Profilbildung in der Forschung in 
den Sprachwissenschaften haben die Literaturwissenschaften kaum Vergleichbares an die Seite 
zu stellen. Zwar beteiligen sich Romanistik und Slawistik am Promotionskolleg "Ambivalenzen 
der Okzidentalisierung" (ZHS); zwar wurde durch das von der DFG geförderte Projekt "Diskurs-
vielfalt. Interkulturelle und interdisziplinäre Kommunikation. Lateinamerika und die Vielfalt der 
Diskurse: Kulturtheorie, Erzähltheorie und Theater", das am Ibero-Amerikanischen Forschungs-
seminar angesiedelt ist, ein erster Schritt auf eine fakultätsübergreifende Vernetzung der Kultur-
studien getan. Darüber hinaus hat sich jedoch relativ wenig bewegt, das nach außen in Erschei-
nung treten würde. 
 

5.5.2.2.3. Technische Universität Dresden 
An der TU Dresden sind in der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften Germanistik, 
Romanistik, Anglistik und Amerikanistik, Slawistik sowie die Klassische Philologie vertreten.  
 
Die Germanistik ist mit acht Professuren ausgestattet. Sie verfügt in der Sprachwissenschaft über 
eine C4-Professur für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte, eine C4-Professur für 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft, eine C4-Professur für Angewandte Linguis-
tik und Fachsprachenforschung sowie je eine C3-Professur für Fachsprachenforschung und für 
Deutsch als Fremdsprache und Didaktik, in der Literaturwissenschaft über eine C4-Professur für 
Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit, eine C4-Professur für 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft sowie eine C3-Professur für Neueste deutsche Literatur 
und Didaktik. Ihr stehen 17,5 Mitarbeiterstellen zur Verfügung. 
 
Damit genügt die Ausstattung in der Germanistik – vor allem in der Literaturwissenschaft – im 
einschlägigen Vergleich mit anderen Hochschulen kaum den Minimalanforderungen. 
 
Die Romanistik wird von fünf Professuren vertreten: einer C3-Professur für Romanistik / 
Sprachwissenschaft, einer C4-Professur für Romanistik / Literaturwissenschaft (Frankreich / Ita-
lien), einer C3-Professur für Romanistik / Literaturwissenschaft (Spanisch / Lateinamerika), einer 
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C3-Professur für Frankreichstudien und Didaktik der Romanistik sowie einer C3-Professur für 
Italienische Kulturgeschichte. Der Romanistik sind 8,5 Mitarbeiterstellen zugeordnet. 
 
Die Anglistik / Amerikanistik verfügt über sechs Professuren: eine C4-Professur für Englische 
Sprachwissenschaft, eine C4-Professur für Englische Literaturwissenschaft und Landeskunde, 
eine C3-Professur für Englische Sprache und Literatur und ihre Didaktik, eine C3-Professur für 
Großbritannienstudien, eine C3-Professur für Amerikanische Literaturwissenschaft und eine C3-
Professur für Nordamerikastudien. Sie verfügt über 11,5 Mitarbeiterstellen. 
 
Die Slawistik ist mit vier Professuren ausgestattet: einer C4-Professur für Slawische Sprachwis-
senschaft und -geschichte, einer C4-Professur für Slawische Literaturwissenschaft, einer C3-
Professur für Russische Sprachen und Literaturen und ihre Didaktik sowie einer C3-Professur für 
Polnische Kultur- und Landesstudien. Ihr sind lediglich 5,8 Mitarbeiterstellen zugeordnet. 
 
Die Klassische Philologie, die im Institut für Romanistik angesiedelt ist, verfügt über eine C4-
Professur für Latein, eine C3-Professur für Griechisch und drei Mitarbeiterstellen. 
 
Die Auslastung ist in der Germanistik mit 148 % besonders hoch. Dagegen liegt sie bei der Ang-
listik / Amerikanistik bei 74 %, der Romanistik bei 58 %, bei der Klassischen Philologie bei 36 % 
und bei der Slawistik bei 31 %. 
 
Die sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät hat in den letzten Jahren eine Reihe von Stu-
dienreformen eingeführt und erprobt bzw. geplant. Dazu gehören u.a.  
die Modularisierung der Studiengänge, die zunächst in der Germanistik erprobt wird; 

- die Erprobung zweistufiger Studiengänge (Bakkalaureus / Magister); 
- disziplinenintegrierende (und auch fakultätsübergreifende) Studienangebote (wie "Antike 

Zivilisation" oder "Angewandte Sprachwissenschaft"); 
- eine Internationalisierung des Studiums zum Beispiel durch ein Europäisches Graduier-

tenkolleg, den Studiengang "German Studies / Culture and Communication" oder auch die 
Einrichtung von Bachelorstudiengängen und Einführung des Credit Point Systems; 

- kulturwissenschaftliche Beteiligung an anwendungsorientierten Aufbaustudiengängen 
auch anderer Fakultäten (z.B. am juristischen Aufbaustudiengang "Gemeinsame Wege 
nach Europa: Mittel- und Osteuropa auf dem Weg in die Europäische Union"); 

- Drittmittelprojekte auch im Bereich der Lehre: Europäisches Graduiertenkolleg (DFG), 
Studiengang "German Studies" (DAAD), Internationales kulturwissenschaftliches Lehr- 
und Forschungsprojekt "Work, Leisure, Unemployment" (British Council), "Chamisso-
Poetikdozentur" für deutschsprachige Schriftsteller nicht-deutscher Muttersprache (Ro-
bert-Bosch-Stiftung). 

 
Die Fakultät zeigt sich somit in der Lehre insgesamt als reform- und experimentierfreudig. In der 
Forschung gibt es eine ständig steigende Anzahl drittmittelgeförderter Projekte, sowohl in der 
individuellen Forschung als auch in der interdisziplinären Verbundforschung. Am Sonderfor-
schungsbereich 532 "Institutionalität und Geschichtlichkeit" sind Teilprojekte aus der Klassi-
schen Philologie, der Germanistik und der Romanistik beteiligt, am Europäischen 
Graduiertenkolleg "Institutionelle Ordnungen, Schrift und Symbole" ebenfalls mehrere 
Mitglieder der Fakultät. Für das Kolleg ist die Aufnahme in die neu gegründete Deutsch-
Französische Universität beantragt. Auch an den derzeit noch im Planungs- bzw. 
Begutachtungsprozess befindlichen interdisziplinären Projekten wie dem 
Kulturwissenschaftlichen Forschungskolleg "Kulturelle Diversität in urbanen Milieus" (DFG) 
und dem Europäischen Graduiertenkolleg "Repräsentation des Adels in Ostmitteleuropa vom 18. 
bis zum 20. Jahrhundert" (DFG) beteiligen sich mehrere Mitglieder der Fakultät. Daneben gibt es 
eine Reihe von Forschungskooperationen über die Grenzen der Fakultät, der Fächer und auch des 
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der Fakultät, der Fächer und auch des deutschen Wissenschaftssystems hinaus. Auch in der For-
schung beschreitet die Fakultät also neue und vielversprechende Wege. 
 
 

5.5.2.2.4. Technische Universität Chemnitz 
An der TU Chemnitz gliedern sich die Philologien in Germanistik (einschließlich Allgemeine 
Sprach- und Literaturwissenschaft), Anglistik/Amerikanistik und Romanistik. 
 
Die Germanistik wird von 8 Professuren vertreten, davon entfallen zwei auf Allgemeine Sprach- 
und Literaturwissenschaft: eine C4-Professur für Angewandte Sprachwissenschaft, eine C4-
Professur für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft sowie eine C3-Professur für 
Interkulturelle Kommunikation und Englische Sprachwissenschaft. Die Sprachwissenschaft in der 
Germanistik wird durch eine C4-Professur für Germanistische Linguistik sowie eine C3-Professur 
für Deutsch als Zweitsprache vertreten, die Literaturwissenschaft durch eine C4-Professur für 
Deutsche Literatur- und Sprachgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, eine C4-
Professur für Deutsche Literatur der Neuzeit sowie eine C3-Professur für Deutsche Literatur des 
20. Jahrhunderts. Darüber hinaus steht dem Fach eine C4-Professur als Gastprofessor zur Verfü-
gung. Der Germanistik sind insgesamt 13 Mitarbeiterstellen zugeordnet, davon drei für den Be-
reich Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft. 
 
Die Anglistik ist mit vier Professuren ausgestattet. Sie verfügt über eine C4-Professur für Anglis-
tische Sprachwissenschaft, eine C4-Professur für Englische und Amerikanische Literaturwissen-
schaft, eine C3-Professur für Englische und Amerikanische Landeskunde, eine C3-Professur für 
Amerikanistik sowie sieben Mitarbeiterstellen. 
 
Die Romanistik wird von drei Professuren vertreten: je einer C4-Professur für Romanistische 
Sprachwissenschaft, Romanistische Literaturwissenschaft und Kultur- und Länderkunde der ro-
manischen Länder. Ihr sind fünf Mitarbeiterstellen zugeordnet. 
 
Die Auslastung beträgt in der Anglistik / Amerikanistik 85 %, in der Germanistik 80 %, in der 
Allgemeinen Sprach- und Literaturwissenschaft 29 % und in der Romanistik 20 %. 
 
Die Philologien in Chemnitz nehmen insofern eine Sonderstellung ein, als sie sich kaum noch am 
traditionellen Selbstverständnis ihrer Fächer orientieren. Vielmehr haben sie – vor allem im Hin-
blick auf die wachsende Bedeutung von Kommunikation und Medien in Technik und Wirtschaft 
– ein Gesamtkonzept neuer interdisziplinärer Studiengänge entwickelt und zum Teil bereits schon 
eingerichtet: 
 

- Technik- und Wirtschaftskommunikation 
- Medienkommunikation 
- Interkulturelle Kommunikation 
- Fremdsprachen in der Erwachsenenbildung. 

 
Die Philologien werden außerdem an den neu zu etablierenden "European Studies" beteiligt sein.  
 
In der Forschung manifestiert sich die Neuorientierung der Fächer in einer maßgeblichen Beteili-
gung an der DFG-Forschergruppe "Mediennutzung". 
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5.5.2.2.5. Empfehlungen 
Vorweg sei ausdrücklich betont, dass in den Philologien – ebenso wie in allen anderen Geistes-
wissenschaften – die Einzelforschung in der Bewertung von Fachgebieten auch weiterhin von 
großer Bedeutung sein wird und sein muss. Dessen ungeachtet spielt auch für die Philologien die 
Verbundforschung in Graduiertenkollegs, Forschergruppen, Sonderforschungsbereichen eine 
zunehmend größere Rolle. Auch im Interesse der Lehre ist eine stärkere Vernetzung sowohl in-
nerhalb der Fächer wie zwischen den Fächern notwendig. Hier ist an allen Standorten, wenn auch 
in unterschiedlichem Ausmaß, nennenswerter Reformbedarf. 
 
a) In Leipzig sind in dieser Hinsicht nur sehr wenige Initiativen zu beobachten. Zwar finden sich 
bei den Sprachwissenschaften eine Reihe von Beteiligungen an wichtigen Verbundprojekten, vor 
allem in der Linguistik, der Anglistik, Slawistik und Romanistik sowie bedeutsame längerfristige 
Vorhaben. Die Kommission erkennt dies an, hält es jedoch für notwendig, dass entsprechende 
Bemühungen intensiviert werden. 
 
Eher unbefriedigend ist dagegen das Bild, das sich in der Literaturwissenschaft ergibt, in der 
kaum durch Drittmittel geförderte Einzelprojekte noch gar Beteiligungen an Verbundprojekten 
erkennbar sind. 
 
Auch in der Lehre fehlt es anscheinend an Ideen zu neuen zukunftsweisenden Studiengängen. 
Außer dem BA-Studiengang "German Studies" und dem Magisterstudiengang "Deutsch als 
Fremdsprache" sind keine Initiativen zu vermelden. 
 
Diese erheblichen Mängel nehmen vor allem im Hinblick auf die Germanistik wunder. Sie ist in 
der Tat sehr gut mit Professuren ausgestattet, wenn auch sehr viel schlechter mit Mitarbeiterstel-
len. Der hohe Grad an Differenzierung und Spezialisierung, den eine solche Ausstattung erlaubt, 
könnte gerade in entsprechender Verbundforschung produktiv gemacht werden. Auch eröffnet er 
die Möglichkeit, durch spezifische Vernetzungen ganz neue Kombinationen für die Lehre einzu-
gehen, die sich entweder in neuen Studiengängen, zumindest aber in der Erstellung spezifischer 
Module niederschlagen könnten. Ebenso könnte die Einführung gestufter Studiengänge von die-
ser Differenzierung profitieren, weil nicht jede Spezialisierung für den BA geeignet ist und erst 
im MA-Studiengang zum Zuge kommt. 
 
Für eine traditionelle Ausbildung in Germanistik ist dagegen eine solche auf einen hohen Grad an 
Spezialisierung setzende Ausstattung nicht zu vertreten. Für eine solche Ausbildung wären acht 
Professuren ausreichend: vier sprachwissenschaftliche und vier literaturwissenschaftliche. Eine 
darüber hinausgehende Ausstattung wäre – im Sinne der allgemeinen Empfehlungen der Kom-
mission zu den Geisteswissenschaften - nur gerechtfertigt, wenn die von ihr eröffneten Möglich-
keiten auch voll für Profilierung, Schwerpunktbildung und Vernetzung genutzt würden. Davon 
kann jedoch gegenwärtig keine Rede sein. Sollte eine entsprechende Umorientierung nicht umge-
hend eingeleitet werden, müsste dies Konsequenzen für die Ausstattung des Faches haben. 
 
b) An der TU Dresden gibt es – im Sinne der Kriterien der Kommission für die Bewertung der 
Geisteswissenschaften - eine Reihe begrüßenswerter Initiativen in Forschung und Lehre, so dass 
der sprach- und literaturwissenschaftlichen Fakultät empfohlen werden kann, den eingeschlage-
nen Weg konsequent fortzusetzen und ihre personellen Ressourcen noch gezielter und effektiver 
dadurch zu nutzen, dass sie die Kolleg(inn)en, die sich bis jetzt noch nicht an den Reformvorha-
ben in der Lehre und an der Verbundforschung beteiligt haben, entweder durch kluge Überre-
dungskunst oder durch die differenziertere Zuweisung von Ressourcen dazu bewegt. 
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c) Auch an der TU Chemnitz haben die Philologien bereits eine klare Schwerpunkt- und 
Profilbildung vorgenommen. Während in der Lehre klare Akzente gesetzt sind, ist die Situation in 
der Forschung noch keineswegs zufriedenstellend. In Anbetracht der Ausstattung mit Professuren 
(und der relativ geringen Auslastung durch Studierende) kann die Beteiligung an einer einzigen 
Forschergruppe lediglich als ein Anfang betrachtet werden. Hier sind in der Zukunft noch erheb-
liche Anstrengungen zu unternehmen, um die Beibehaltung der gegenwärtigen Ausstattung zu 
rechtfertigen. 

 

5.5.2.3. Kunstwissenschaften 

5.5.2.3.1. Allgemeine Anmerkungen 
Kunstwissenschaften sind in Sachsen an der Universität Leipzig (Kunstgeschichte / -pädagogik, 
Musikwissenschaft, -pädagogik und Theaterwissenschaft), an der TU Dresden (Kunstgeschichte / 
-pädagogik, Musikwissenschaft / -pädagogik) und an der TU Chemnitz (Musikwissenschaft) ver-
treten. Darüber hinaus besteht an der HTWK Leipzig ein Studiengang Museologie. Zu erwähnen 
sind ebenfalls in diesem Zusammenhang die kunstwissenschaftlichen Professuren in den Fachbe-
reichen Bauingenieurwesen / Architektur und Gestaltung der HTW Dresden, des Fachbereichs 
Polygraphische Technik der HTWK Leipzig, des Fachbereichs Bauwesen der Hochschule Zittau / 
Görlitz sowie der Fachbereiche Angewandte Kunst und Architektur der Westsächsischen Hoch-
schule Zwickau. In Dresden und Chemnitz wurden die Kunstwissenschaften neu eingerichtet, in 
Leipzig die Theaterwissenschaft, die vorher an der Theaterhochschule "Hans Otto" angesiedelt 
war. In Kunstgeschichte gibt es an beiden Standorten eine große Nachfrage nach Studienplätzen 
ebenso wie in der Theaterwissenschaft in Leipzig. Der Zugang wird jeweils durch NC Regelun-
gen begrenzt. Die Ausstattung mit Professuren orientiert sich an allen Hochschulen überwiegend 
an kleinen und mittleren Instituten. Die Anzahl der Mitarbeiter liegt fast überall deutlich unter 
den Minimalanforderungen. Von einer drittmittelfähigen Grundausstattung kann nicht die Rede 
sein. So nimmt es auch kaum wunder, dass fast durchgehend keine oder nur geringe Drittmittel-
förderung gegeben ist. 
 

5.5.2.3.2. Universität Leipzig 

Die Kunstgeschichte ist mit drei Professuren ausgestattet: einer C4-Professur für Mittlere und 
Neuere Kunstgeschichte, einer C3-Professur (eine Stiftungsprofessur für die deutsche Kunst in 
Osteuropa) und einer C3-Professur für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung des 
19. und 20. Jahrhunderts. Darüber hinaus gibt es eine C3-Professur für Kunstpädagogik und 
Kunstdidaktik. Im Mittelbau sind für Kunstgeschichte lediglich 2 Stellen vorgesehen. Damit ist 
das Fach erheblich unterausgestattet. Die Kunstpädagogik dagegen verfügt über 9 Stellen, ist also 
bestens ausgestattet. Die Auslastung durch Studierende ist erheblich. 
 
Die Musikwissenschaft verfügt über eine C4-Professur für Historische Musikwissenschaft, eine 
C3-Professur für Systematische Musikwissenschaft und 2 Mittelbaustellen, die Musikpädagogik 
über eine C3-Professur sowie 3 Mitarbeiterstellen. Damit sind beide Fächer an der Untergrenze 
einer Minimalausstattung  angesiedelt. Von einer kritischen Masse kann man nur sprechen, wenn 
man beide Fächer als Einheit betrachtet. Um einer realistischen Einschätzung der Situation willen 
sei allerdings hinzugefügt, dass die Musikwissenschaft an vielen Orten nicht über eine bessere 
Ausstattung verfügt. Man kann sie fast als Normalfall betrachten. Im Hinblick auf die studenti-
sche Nachfrage, die noch nicht einmal eine 50 %ige Auslastung bringt, kann  die Ausstattung als 
ausreichend angesehen werden. Eine weitere Reduzierung des Faches darf dennoch nicht ins Au-
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ge gefasst werden, wenn seine Studierbarkeit nicht gefährdet werden soll. Ein wichtiger For-
schungsschwerpunkt des Faches liegt in der Untersuchung des Verhältnisses von Zeit und Raum 
und damit zugleich des Verhältnisses zwischen Musik und Bildender Kunst. 
 
Die Theaterwissenschaft ist mit einer C4-Professur und 3 C3-Professuren sowie 3 Mittelbaustel-
len ausgestattet. Die C4-Stelle ist derzeit vakant, bei der C3-Stelle für Tanzwissenschaft läuft 
gegenwärtig das Berufungsverfahren (die Liste ist bereits erstellt). Eine C3-Professur vertritt den 
Schwerpunkt "Theatergeschichte", die andere "Theater und andere kulturelle Bereiche" (vor al-
lem Theater- und Medizingeschichte) sowie "Theateranthropologie". Der Bereich des Gegen-
wartstheaters bzw. der Ästhetik von Theater ist zur Zeit unterrepräsentiert. Es ist zu hoffen, dass 
bei der Besetzung der C4-Professur eine entsprechende Schwerpunktsetzung vorgenommen wird. 
Die Professur für Tanzwissenschaft ist die erste und einzige, die es innerhalb der deutschen Thea-
terwissenschaft gibt. Für die Entwicklung des Faches sind in Leipzig wegen der Existenz des 
Tanzarchivs ganz besonders günstige Bedingungen gegeben. Die Professur stellt daher eine wich-
tige Voraussetzung für eine spezifische Profilbildung der Leipziger Theaterwissenschaft dar.  
 
Die Ausstattung mit Professuren kann – und sollte – sich an der der beiden anderen großen thea-
terwissenschaftlichen Institute in München und an der FU Berlin messen. Dagegen ist das Insti-
tut, was die Zahl der Mitarbeiterstellen angeht, erheblich unterausgestattet. Dies hat nicht nur 
Auswirkungen auf die Lehre, sondern lässt auch Bemühungen, Drittmittel einzuwerben, kaum zu. 
 
Ungeklärt ist das Verhältnis zwischen der Theaterwissenschaft an der Universität Leipzig und 
dem Studiengang "Dramaturgie" an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn-
Bartholdy". Während die Theaterwissenschaft nur über eine geringfügige apparative Ausstattung 
verfügt, ist die Dramaturgie recht opulent ausgestattet. Hier sollte eine gemeinsame Nutzung der 
technischen Ressourcen möglich sein. Dies ist wegen der ständig steigenden Nachfrage nach 
Studienplätzen in der Theaterwissenschaft (bei gegenwärtig 123 % Auslastung) besonders dring-
lich. 
 

5.5.2.3.3. Technische Universität Dresden 
Die Kunstgeschichte ist mit einer C4-Professur für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, einer 
C3-Professur für Geschichte der Kunst in Sachsen bzw. dem weiteren Mitteleuropa und einer 
Stiftungsprofessur (der Privatwirtschaft) für die Kunst der Spätantike und des Mittelalters ausges-
tattet. Eine Professur für die Kunst der Moderne war zwar in der Gründungsphase geplant, ist 
jedoch bis heute nicht eingerichtet. Dies ist nicht nur ganz allgemein wegen der großen Bedeu-
tung der Kunst der Moderne besonders negativ zu werten, sondern insbesondere, weil die DFG 
ihren Sondersammelschwerpunkt "Kunst nach 1945" an die Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek verlagert hat. Mit 3,5 Mittelbaustellen ist das Institut eher un-
terausgestattet. 
 
Das Dresdner Institut hat mit Zustimmung des Ministers bundesweit die erste Eignungsprüfung 
für Anfänger des Kunstgeschichtsstudiums eingeführt und versucht so, bei den Studierenden im 
Hauptfach schon im Vorhinein ein hohes Niveau zu garantieren. 
 
Es ist der Dresdner Kunstgeschichte ganz hervorragend gelungen, sich die günstigen Bedingun-
gen ihres Umfeldes zunutze zu machen. Drei renommierte Kolleg(inn)en der Staatlichen Kunst-
sammlungen wirken als Honorarprofessoren am Studiengang Kunstgeschichte mit; mehrere ande-
re Kunsthistoriker aus den Museen und der Denkmalpflege bieten regelmäßig Lehrveranstaltun-
gen an, in denen die Studierenden in die berufspraktischen Aspekte des Studiums der Kunstge-
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schichte eingeführt werden. Die Zusammenarbeit mit den Museen und der Denkmalpflege ist 
optimal. Sie erstreckt sich auch auf gemeinsame Projekte, in die fortgeschrittene Studierende 
eingebunden sind. Das Institut beteiligt sich am Sokrates- / Erasmus-Programm und pflegt einen 
Austausch der Studierenden mit den kunsthistorischen Instituten in Mailand, Barcelona, Montpel-
lier und Paris. 
 
Während die Kunstgeschichte in den letzten Jahren stark mit ihrem eigenen Aufbau, der Ermögli-
chung einer Zusammenarbeit mit den einschlägigen Instituten der Stadt und einer entsprechenden 
Profilbildung in der Lehre beschäftigt war, scheinen kaum Anstrengungen für eine Kooperation 
mit anderen Disziplinen sowie für eine Einbindung in interdisziplinäre Graduiertenkollegs o.ä. 
unternommen worden zu sein. Auch wurden nach den Informationen der Kommission bisher 
keine Drittmittel für die Forschung eingeworben. Hier besteht entschieden Nachholbedarf. 
 
Die Musikwissenschaft ist mit einer C4-Professur mit Schwerpunkt Musikgeschichte und einer 
C3-Professur für Musikpädagogik und Didaktik sowie mit zwei Mittelbaustellen ausgestattet. Die 
Untergrenze der Minimalanforderungen ist damit eindeutig unterschritten. So nimmt es auch 
kaum wunder, dass die studentische Nachfrage noch geringer ist als in Leipzig und noch nicht 
einmal eine 40 %ige Auslastung erreicht ist. 
 

5.5.2.3.4. Technische Universität Chemnitz 
Die Musikwissenschaft in Chemnitz ist mit 5 Professuren und 8 Mitarbeiterstellen deutlich besser 
ausgestattet als die Musikwissenschaft in Leipzig und an der TU Dresden. Sie ist hier allerdings 
auch ganz anders strukturiert. Sie verfügt über eine C4-Professur für Historische Musikwissen-
schaft und je eine C3-Professur für die Gebiete "Tastinstrumente, Komposition, Tonsatz", 
"Streichinstrumente, Komposition, Tonsatz" und "Gesang, Orchester, Dirigieren". Die studenti-
sche Nachfrage ist hier erheblich höher als in Leipzig und an der TU Dresden, so dass eine über 
50 %ige Auslastung erreicht wird. 
 

5.5.2.3.5. Empfehlungen 

Die Kunstwissenschaften Kunstgeschichte, Musik- und Theaterwissenschaft gehören zu den so-
genannten Kleinen Fächern, auch wenn diese Bezeichnung im Hinblick auf die hohen Studieren-
denzahlen in Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft kaum angemessen erscheint. Als Kleine 
Fächer sollten sie einen besonderen Bestandsschutz genießen. Das muss allerdings nicht heißen, 
dass ein im Vergleich zu den beiden anderen relativ wenig nachgefragtes Fach wie Musikwissen-
schaft / -pädagogik an allen drei Standorten weitergeführt werden muss. Den Dresdener Vertre-
tern des Faches ist dringend anzuraten, sich an dem Sonderforschungsbereich 537 "Institutionali-
tät und Geschichtlichkeit" oder am Europäischen Graduiertenkolleg zu beteiligen oder sich mit 
Kollegen zu einer Forschergruppe zusammenzufinden. Ohne eine Einbindung in interdisziplinäre 
Forschungsverbünde oder ohne für andere Fächer unentbehrliche Serviceleistungen wird es sich 
angesichts der dürftigen Ausstattung des Faches und seiner im Vergleich zu den beiden anderen 
Standorten deutlich niedrigeren Auslastung kaum rechtfertigen lassen, es weiter aufrechtzuerhal-
ten. 
 
Die Kunstwissenschaften weisen an allen drei Standorten eine gewisse Tendenz zur Isolierung 
auf, die überwiegend nicht nachvollziehbar erscheint. Es ist ihnen zu empfehlen, sich in interdis-
ziplinären Forschungsverbünden sowohl untereinander – ergänzt durch kunstwissenschaftliche 
Anteile der Literaturwissenschaft und philosophische Ästhetik – zusammenzuschließen als auch 
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sich – je nach Interessenlage und Forschungsrichtung – in schon bestehende Verbünde einzuglie-
dern oder sich an der Einrichtung neuer zu beteiligen. 
 
Darüber hinaus sollten in Leipzig Überlegungen angestellt werden, ob es bei der Einführung von 
BA/MA-Abschlüssen nicht sinnvoll sein könnte, einen kunstwissenschaftlichen BA-Studiengang 
einzurichten, an dem sich alle drei Kunstwissenschaften, vielleicht noch unter Einbeziehung der 
Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, beteiligen. Dagegen wäre in Dresden ein 
die besonderen lokalen Möglichkeiten nutzender BA-Studiengang in Kunstgeschichte denkbar 
und in Chemnitz ein spezifisch strukturierter Studiengang in Musikwissenschaft. 
 
Welchen Weg auch immer die einzelnen Fächer bzw. Hochschulen wählen, sie werden im Sinne 
der allgemeinen Empfehlungen der Kommission  eine besondere Profilbildung entwickeln und 
nachweisen müssen. 
 

5.5.2.4. Theologie 

5.5.2.4.1. Allgemeine Bemerkungen 

a) Das Studium der evangelischen und katholischen Theologie ist in Sachsen an den Uni-
versitäten Dresden und Leipzig möglich. Eine Theologische Fakultät gibt es nur an der Universi-
tät Leipzig. Sie gehört zu den traditionsreichsten protestantischen Fakultäten im deutschen 
Sprachraum und hat es nicht zuletzt der akademischen protestantischen Theologie ermöglicht, 
auch zu Zeiten der DDR weiter zu existieren, wenngleich für dieses Überleben auch noch andere 
Momente eine entscheidende Rolle gespielt haben. Nach der Entstehung des Freistaates Sachsen 
waren inhaltliche und personelle Veränderungen und Umstrukturierungen notwendig, die auf der 
Basis eines Staatsvertrages zwischen dem Freistaat Sachsen und der ev.-luth. Landeskirche Sach-
sens vollzogen wurden und nach nunmehr 10 Jahren abgeschlossen sind. Auf der Basis des 
Staatsvertrages mit der ev. Kirche gewährleistet die Theologische Fakultät in Leipzig die Pfar-
rerausbildung der ev.-luth. Landeskirche in der ersten, wissenschaftlichen Phase. Zudem bietet sie 
einen Lehramtsstudiengang und einen Magisterstudiengang ev. Theologie an. 

 
b) An der Universität Dresden ist das Studium der evangelischen und katholischen Theologie 
bzw. Religion im Rahmen der Philosophischen Fakultät organisiert. Diese Art der Institutionali-
sierung theologischer Ausbildung ist für Dresden neu und eine Konsequenz der Ausweitung des 
Fächerspektrums der TU Dresden nach der Gründung des Freistaats Sachsen. In je einem Institut 
für katholische und evangelische Theologie werden Magisterstudiengänge für evangeli-
sche/katholische Theologie und Lehramtsstudiengänge für evangelische/katholische Religion 
angeboten. Der Bestand der katholischen Ausbildungsgänge beruht auf einem Konkordat mit der 
katholischen Kirche. 
 
c) Die Drittmitteleinwerbung der Theologischen Fakultät in Leipzig kann nur im Vergleich mit 
anderen theologischen Fakultäten bewertet werden; danach liegt sie (nach Statistiken der DFG) 
im Mittelfeld. Zu berücksichtigen ist hier wie bei den Disziplinen der klassischen Geisteswissen-
schaften, dass die Qualität der Forschung nicht allein an der Beteiligung an akademischen Groß-
projekten gemessen werden kann, sondern ebenso stark an den Forschungsleistungen einzelner 
Persönlichkeiten ihre Bewertung finden muß. So gibt es in der ganzen Bundesrepublik bislang 
keinen einzigen von Theologen beantragten SFB; die Leipziger Theologen allerdings arbeiten im 
SFB 417 mit. Das Drittmittelaufkommen der Theologischen Institute in Dresden ist Teil der Phi-
losophischen Fakultät insgesamt und als einzelnes nicht beziffert. 
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d)  Das Verhältnis zwischen Lehrangebot und Nachfrage ist sowohl in Leipzig als auch in Dres-
den nicht zufriedenstellend; es besteht eine zu geringe Auslastung für Leipzig (Zahlen für das SS 
2000) von 29%, in Dresden von rund 32% im katholischen Teil, rund 62% im protestantischen 
Teil. Die geringe Nachfrage liegt einerseits im gegenwärtigen allgemeinen Trend der Bundesre-
publik, beruht andererseits aber vermutlich auch auf der geringen Akzeptanz der Theologie in den 
neuen Bundesländern. 
e)  

5.5.2.4.2. Empfehlungen 
Der Bestandsschutz, der aus wissenschaftlichen und/oder gesellschaftspolitischen Gründen für 
einige geistes- und /oder sozialwissenschaftliche Disziplinen gewährt werden muss, gilt uneinge-
schränkt auch für die Theologie. Abgesehen davon, dass die Staatsverträge mit den christlichen 
Kirchen die Theologischen Studiengänge im Kern schützen, gibt es ein gewichtiges wissenschaft-
liches Interesse daran, die Theologische Fakultät in Leipzig unangetastet zu lassen. Ihre Bedeu-
tung in der wissenschaftlichen Kommunikation mit allen historisch und philosophisch arbeiten-
den akademischen Disziplinen ist so unabweisbar, dass eine Universität in der Tradition der Leip-
ziger nicht auf die ehemals erste Fakultät verzichten kann. 
 
Diese gilt allerdings für die Dresdner theologischen Studiengänge keineswegs so uneinge-
schränkt. Die Empfehlung der Kommission geht deshalb dahin, aus sachlichen Gründen und unter 
Berücksichtigung der Auslastung die theologischen Ausbildungskapazitäten in Leipzig zu bün-
deln und auf Dauer die theologische Ausbildung in Dresden zu beenden. Sie empfiehlt dies in 
Kenntnis der Tatsache, dass das Konkordat die katholischen Ausbildungsgänge in Dresden 
schützt. 
 
Die Struktur der Theologischen Fakultät in Leipzig ist so konzipiert, dass sie eine solide Ausbil-
dung zukünftiger evangelischer Theologen sicherstellt. Die dort vertretenen Abteilungen sind für 
die erste wissenschaftliche Ausbildungsphase unverzichtbar. Zu überlegen ist allerdings, ob in-
nerhalb der einzelnen Institute Zusammenlegungen von Professuren sinnvoll sein könnten. Dies 
sollte auch von der weiteren Entwicklung des Drittmittelaufkommens der Fakultät abhängig ge-
macht werden. Die Zuordnung von je einem wissenschaftlichen Mitarbeiter zu den erforderlichen 
Professuren entspricht der Fürsorgepflicht für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses; hier besteht in Leipzig sicherlich die Möglichkeit der Konzentration.  
 

5.5.3. Soziologie und politische Wissenschaften 

5.5.3.1. Allgemeine Anmerkungen 
Auf Grund ihrer Traditionen als Aufklärungs- und Orientierungswissenschaften haben die Sozio-
logie und die politische Wissenschaft eine besondere Bedeutung für den demokratischen Wieder-
aufbau und die gesellschaftliche Entwicklung in den neuen Bundesländern. Sie wurden daher in 
Sachsen an den Universitäten Chemnitz, Dresden und Leipzig nach 1989 von Grund auf neu ein-
gerichtet und die Professuren in diesen Fächern wurden - von ganz wenigen Ausnahmen abgese-
hen - von außen besetzt. Es gelang dabei, herausragende Fachvertreter für die Neugründungsiniti-
ativen zu gewinnen. Im Ergebnis wurden Fächergruppen eingerichtet, die überwiegend klare und 
sichtbare Profile aufweisen. Es gibt an allen Standorten eine hohe Nachfrage nach Studienplätzen, 
deren Zahl durch NC-Regelungen begrenzt ist. (die Überlastquote ist am höchsten in Leipzig, 
gefolgt von Dresden und Chemnitz). Die ersten Jahrgänge von Absolventen scheinen überwie-
gend gute Arbeitsmarktchancen zu haben und bewähren sich z.B. als Doktoranden außerhalb 
Sachsens im nationalen und internationalen Wettbewerb. Die Ausstattung mit Professuren je 
Hochschule liegt fast durchweg an oder nur knapp über der Untergrenze der Minimalanforderun-
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gen. Die Personalausstattung im Mittelbau entspricht – gemessen am Bundesmittel – z.T. weder 
voll den Anforderungen in der Lehre, noch eröffnet sie als Grundausstattung hinreichende For-
schungschancen. Die Aktivitäten in der Projektforschung sowie die Drittmitteleinwerbung variiert 
sowohl zwischen den beiden Fächern als auch zwischen den Standorten und ist z.T. verbesse-
rungsfähig. 
 

5.5.3.2. Universität Leipzig 
Die Soziologie in Leipzig verfügt über eine Ausstattung von 6 Professuren und 9 Mittelbaustellen 
(davon 3 unbefristet besetzt) und bietet sowohl ein Diplomstudium als auch einen Magisterstu-
diengang an. Das Fach genießt durch seine systematische Ausrichtung an der Theorie rationaler 
Wahlhandlungen sowie an einer anspruchsvollen Ausbildung in Methoden der empirischen Sozi-
alforschung nationale und internationale Reputation. Die Schwerpunkte in der Organisations- und 
Wirtschaftssoziologie sowie in der Sozialpolitik sind innovativ und fördern die Arbeitsmarkt-
chancen der Absolventen. Die Soziologie ist maßgeblich an einem SFB beteiligt und ist ferner 
erfolgreich im Einwerben von DFG-Projekten im Normalverfahren. Sowohl die Leipziger Be-
triebsgründerstudien als auch die Untersuchungen zur Dynamik des Protestverhaltens haben zur 
Forschungsreputation dieses Standortes wesentlich beigetragen. Gemessen an diesem Potential ist 
die Drittmitteleinwerbung aber dennoch steigerungsfähig. Darüber hinaus ist die Soziologie am 
Institut für Kulturwissenschaften mit einem Lehrstuhl für empirische Kultursoziologie vertreten, 
der in Deutschland ein interessantes Unikat darstellt und sich durch eine besonders intensive und 
erfolgreiche Forschungs- und Publikationstätigkeit auszeichnet, sowie durch eine C-3 Professur 
für Religionssoziologie an der Theologischen Fakultät, die aber auch qualitative Methoden für die 
Facheinheit vertritt. 
Das Institut für Politikwissenschaften verfügt über eine Ausstattung von 6 Professuren und 4 
Mittelbaustellen (davon 1 unbefristet besetzt) und bietet sowohl Diplom- als auch Magisterstu-
diengänge an sowie einen Lehramtsstudiengang “Gemeinschaftskunde”. Das Institut verfolgt eine 
Schwerpunktbildung im Bereich internationaler Beziehungen und dem Vergleich politischer Sys-
teme (einschliesslich Osteuropa). Dies schlägt sich zwar in der Lehre (u.a. durch die erfolgreiche 
Einwerbung von DAAD-Gastprofessuren), aber nur ungenügend in der Forschung nieder. Die 
Drittmitteleinwerbung ist mit 230 TDM auf 6 Professuren ausbaufähig. Dies ist allerdings auf 
dem Hintergrund der sehr hohen Lehrbelastung zu sehen. 
 

5.5.3.3. Technische Universität Dresden 
Die Soziologie verfügt über eine Ausstattung von 5 Professuren und eine Ausstattung von 8 Stel-
len im Mittelbau (von denen 2 Stellen unbefristet besetzt sind, darunter eine Überhangstelle) und 
bietet sowohl einen Diplom- als auch einen Magisterstudiengang an. Die Anzahl der Studienplät-
ze ist durch numerus clausus Regelungen begrenzt. Einen Schwerpunkt in Forschung und Lehre 
bildet zum einen eine kulturwissenschaftlich und institutionentheoretisch ausgerichtete Theorie-
ausbildung und Forschung sowie die Technikforschung. Die Soziologie ist mit zwei Projekten 
beteiligt an dem SFB 537 “Institutionalität und Geschichtlichkeit”. Besonders hervorzuheben ist 
ferner die Beteiligung an einem deutsch-italienischen Studiengang mit der Universität Trento, 
dem ersten deutsch-französischen Graduiertenkolleg in den Geisteswissenschaften sowie der von 
der BLK anfangsfinanzierte, praxisorientierte BA/MA-Studiengang Kultur und Management, der 
zusammen mit der Hochschule Zittau/Görlitz durchgeführt wird und insbesondere auch polnische 
und tschechische Studenten einbezieht. 
 
Die Politikwissenschaft verfügt über 5 Professuren (3 C4 und 2 C3 Professuren) sowie 4 Stellen 
im Mittelbau (davon keine unbefristet) und bietet einen Magisterstudiengang sowie Lehrangebote 
im Bereich der Lehramtsausbildung (“Gemeinschaftskunde”, ”Wirtschafts- und Sozialkunde”) an. 
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Ferner ist sie beteiligt am Bakkalaureusstudiengang “Internationale Beziehungen”. Schwerpunkte 
in Forschung und Lehre liegen in der politischen Theorie sowie in der Parlamentarismusfor-
schung. Das Fach ist mit zwei Projekten am SFB 537 sowie mit zwei Professuren am deutsch-
französischen Graduiertenkolleg beteiligt. Ferner hat es eine Reihe von DFG-Projekten vorzuwei-
sen. Die Drittmitteleinwerbung ist unausgewogen. Das Fach strebt die Einrichtung eines Diplom-
studienganges an. 
 

5.5.3.4. Technische Universität Chemnitz 
An der Universität Chemnitz sind die Soziologie und die Politikwissenschaft zusammen mit der 
Sozial- und Wirtschaftsgeographie in der Lehreinheit Sozialwissenschaften zusammengefasst. 
Die Teilfächer bieten aber getrennte Studiengänge an: einen Diplomstudiengang in Soziologie, 
Magisterstudiengänge im Nebenfach Soziologie, Haupt- und Nebenfach Politikwissenschaft und 
Nebenfach Wirtschafts- und Sozialgeographie. Geplant ist ein BA/MA-Studiengang European 
Studies, der zusammen mit Ökonomen sowie Sprach- und Kulturwissenschaftlern betrieben wer-
den soll und insbesondere auf Ost- und Mitteleuropa ausgerichtet ist. 
 
Die Soziologie verfügt über 5 Professuren und 7 Stellen im Mittelbau (davon 1 unbefristet) mit 
einem Schwerpunkt in der Migrations-, Ausländer- und Familienforschung sowie deutliche Profi-
le in der Sozialisations- und empirischen Sozialforschung sowie in der Technik- und Industrieso-
ziologie (im letzteren Bereich mit direkten Lehrangeboten für Ingenieurstudenten im Wahlpflicht-
fach). Grosse international kooperative und international vergleichende Forschungsprojekte in 
den Bereichen Sozialdemographie und interethnische Beziehungen sowie die von 2 Professuren 
des Faches wesentlich getragene DFG-Forschergruppe “Medienkultur” belegen u.a. die besonde-
re Forschungsintensität des Fachs. Die Professur für Regionalforschung und Sozialplanung ist 
wichtig für eine praxisnahe Ausbildung der Studenten und trägt wesentlich ein von der Hans-
Böckler-Stiftung finanziertes Graduiertenkolleg. Die Soziologie hat sich zu einem gut nachge-
fragten Fach in Forschung und Lehre entwickelt. 
 
Die Politikwissenschaften sind mit drei Professuren (Theorie, Institutionen, internationale Bezie-
hungen) und 5 Mittelbaustellen (davon eine Stelle unbefristet) eher unterkritisch ausgestattet. 
Schwerpunkte liegen in den Bereichen Parlamentarismus, Rechtsradikalismus und politisches 
System der DDR. Das Fach hat relativ viele (meist von politischen Stiftungen finanzierte) Dokto-
randen und trägt wesentlich ein Promotionskolleg “Nachhaltige Regionalentwicklung in Ost-
deutschland”. Weder die Studiennachfrage noch die Absolventenzahlen sind voll befriedigend. 
Nach dem Verlust der Funktionen in der Lehrerausbildung (mit Ausnahme der kleinen Fakultas 
für bereits tätige Lehrer in der Gemeinschaftskunde) soll u.a. mit dem im Aufbau befindlichen 
Studiengang European Studies eine zukunftsträchtige neue Basis gewonnen werden. Eine zusätz-
liche C-3 Professur für europäische Verwaltungswissenschaft wird in diesem Rahmen derzeit 
ausgeschrieben. Die Projektforschung und Drittmitteleinwerbung ist unausgewogen. 
 
Die Professur für Sozial- und Wirtschaftsgeographie verfügt über 2 wissenschaftliche Mitarbeiter 
und weist mit 365 TDM ein hohe Drittmitteleinwerbung auf. 
 

5.5.3.5. Empfehlungen 
In der Soziologie haben sich unterschiedliche und leistungsfähige Profile in Forschung und Lehre 
zwischen den Universitäten in Chemnitz, Dresden und Leipzig herausgebildet, die weiter geför-
dert werden sollten. In Leipzig sollte die Ausstattung im Mittelbau verbessert werden. Bei der 
eventuellen Einführung von konsekutiven BA/MA Studiengängen muss sichergestellt werden, 
dass der mit den Diplomstudiengängen erreichte Professionalisierungsgrad, insbesondere in den 
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Bereichen der Theoriebildung, Methoden der empirischen Sozialforschung und Anwendungsfel-
dern, noch gesteigert und nicht geschwächt wird. 
 
Die politischen Wissenschaften sollten als Lehrangebot im studium generale an allen Hochschu-
len vertreten sein, d.h. auch in Freiberg. Dies könnte gegebenenfalls durch Lehrexport erfolgen. 
Darüber hinaus ist die Arbeitsteilung, Profilbildung und Kooperation zwischen den Universitäten 
verbesserungsfähig. Der Ausbau des Faches in Chemnitz ist für ein Hauptfach unterkritisch. Es 
sollte daher geprüft werden, ob nicht im Zuge der Einführung von BA Studiengängen eine ge-
meinsame sozialwissenschaftliche Grundausbildung zusammen mit der Soziologie sinnvoll wäre.
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5.6. Lehrerbildung und Erziehungswissenschaften 
5.6.1. Sachstandsbeschreibung 

Die Technische Universität Chemnitz (seit WS 1999/2000, mit Ausnahme der Kleinen Fakultas in der 
Gemeinschaftskunde für bereits tätige Lehrer) und die Technische Universität Bergakademie Freiberg 
bieten keine Lehramtsstudiengänge an. An der Bergakademie Freiberg gibt es keine Stellen in den 
Erziehungswissenschaften. An der Technischen Universität Chemnitz werden auch nach der Einstel-
lung der Lehrerausbildung Magisterstudiengänge in Pädagogik (Haupt- und Nebenfach sowie Vertie-
fungsrichtung Sozialpädagogik) und in Berufs- und Wirtschaftspädagogik sowie Aufbaustudiengänge 
Berufspädagogik und Sozialpädagogik angeboten. Ferner gibt es Angebote für das Lehrfach Ethik im 
grundständigen und Erweiterungsstudium . Ausgestattet sind die Erziehungswissenschaften in Chem-
nitz mit 11 Professuren und 6 Mitarbeitern. 
 
Das Angebot an und die Nachfrage nach Lehramtsstudien stellen sich wie folgt dar (Studienanfänger-
zahlen für das Jahr 1999/2000 sowie Abschlussprüfungen 1999 in Klammern). An der Universität 
Leipzig werden Lehramtsstudiengänge für die Grundschule (45/13), die Mittelschule (8/63), das 
Gymnasium (234/141) und die Förderschulen (93/186) angeboten. An der Technischen Universität 
Dresden werden Lehramtsstudiengänge für die Grundschule (77/18), die Mittelschule (18/11), das 
Gymnasium (261/74) und die beruflichen Schulen (71/7) angeboten. 
 
Darüber hinaus tragen die erziehungswissenschaftlichen Fächer in Leipzig einen Magisterstudiengang 
Allgemeine Pädagogik und Erwachsenenpädagogik, in Dresden ein Diplom in Sozialpädago-
gik/Sozialarbeit sowie einen Magister Erziehungswissenschaft sowie weiterbildende Studiengänge in 
Sozialpädagogik, Berufs- und Erwachsenenpädagogik in der internationalen Entwicklungsarbeit, Be-
rufliche Erwachsenenbildung und Berufspädagogik. Ausgestattet sind die erziehungswissenschaftli-
chen Fächer in Leipzig mit 17 Professuren und 22 wissenschaftlichen Mitarbeitern, in Dresden mit 18 
Professuren und 32 wissenschaftlichen Mitarbeitern. Drittmittel für die Forschung werden in Dresden 
in Höhe von 1.8 Millionen (1998) eingeworben, in Leipzig 431 TDM bezogen auf 5 Professoren, vor 
allem in der allgemeinen und vergleichenden Pädagogik, und 78 bzw. 139 TDM bezogen auf 3 bzw. 5 
Professoren der Erwachsenen und Sozial- bzw. Förderpädagogik. Für die 3 Professuren der Grund-
schulpädagogik in Leipzig weisen die vorliegenden Daten keine Drittmittel aus.  
 
Im Bereich der sächsischen Fachhochschulen bietet die Hochschule Mittweida einen Studiengang 
Soziale Arbeit/Sozialpädagogik an mit je 50 ausgelasteten Studienplätzen für Studienanfänger im 
grundständigen Direktstudium und im berufsbegleitenden Fernstudium. Es gibt dafür 13 Professuren, 
darunter 2 Erziehungswissenschaftler. Die Hochschule Zittau/Görlitz bietet einen Studiengang Sozial-
arbeit/Sozialpädagogik an mit jährlichen Zulassungszahlen von 90 Studierenden sowie einen Studien-
gang Heilpädagogik/Behindertenpädagogik mit jährlichen Zulassungszahlen von 30 Studierenden. Für 
beide Studiengänge gibt es 21 Professuren, darunter 4 Erziehungswissenschaftler bzw. Behindertenpä-
dagogen. 
 

5.6.2. Analyse und Empfehlungen 

5.6.2.1. Die Zukunft der Lehrerbildung in Sachsen 
Die Lehrerbildung in Sachsen wird in ihren Zukunftsperspektiven durch vier Momente bestimmt. Zum 
einen ist sie abhängig von der Alterszusammensetzung der gegenwärtigen Lehrerschaft, den überwie-
gend demographisch bestimmten Schülerzahlen und einer daraus resultierenden geringen und eher 
abnehmenden bzw. wechselhaften staatlichen Nachfrage nach neueinzustellenden Lehrkräften. Zum 
zweiten muss sich die Lehrerbildung auf erhöhte und veränderte Qualifikationsanforderungen einstel-
len, die sich u.a. aus Sozialisationsdefiziten der Familien, aus der Lehrerfortbildung und potenzieller 
Zuwanderung ergeben. Zum dritten mehren sich die Zweifel, ob ein langes und praxisfernes Universi-
tätsstudium sowie eine zweiphasige Ausbildung die beste Vorbereitung für den Lehrerberuf leistet. 
Zum vierten stellen sich Fragen über die optimale Organisation der für die Lehrerbildung wichtigen 
Fächer innerhalb einer Hochschule. 
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5.6.2.2. Die Nachfrage nach Lehrkräften 
Die bereits bekannten Jahrgangstärken der Geburtenjahrgänge 1990 bis 1999 sowie die erwartbaren 
absoluten Geburtenzahlen in Sachsen für die Jahre 2000 bis 2010 lassen für die Jahre, in denen die 
jetzt und in den nächsten Jahren Studierenden der Lehramtsfächer eine Anstellung nachfragen werden, 
je nach Schulart und Periode z.T. sinkende, z.T. zunehmende Schülerzahlen erwarten. Von der ge-
ringsten Stärke eines einzelnen Geburtenjahrgangs in Sachsen von 22 734 im Geburtsjahrgang 1994 
werden die Zahlen bis zum Geburtsjahrgang 2008 auf etwa 35 500 zu- und danach wieder abnehmen. 
Dies bedeutet, dass die Zahl der Grundschüler ab dem Jahr 2003 wieder zunehmen wird, die Zahl der 
Mittelschüler erst abnehmen und ab dem Jahr 2009 wieder zunehmen wird. Die Anzahl der Berufs-
schüler wird bis 2007 relativ stabil bleiben und danach zunächst abnehmen, um dann nach einigen 
Jahren wieder zuzunehmen. Für die zu erwartende Anzahl der Gymnasiasten ist dieser Prozess noch 
einmal zeitlich etwas verschoben, d.h. einer leichten Abnahme bis in das nächste Jahrzehnt wird cete-
ris paribus ein Zuwachs folgen 3.  
 
Dabei kann realistischerweise unterstellt werden, dass sich die Nachfrage nach mittleren und höheren 
Schulabschlüssen verstärken wird, wenn auch auf Grund traditioneller Orientierungen an der berufli-
chen Ausbildung in einem geringeren Ausmaß als in den alten Bundesländern. Die weitere demogra-
phische Entwicklung nach dem Jahr 2010 (d.h. die Schülerzahlen ab etwa 2020) wird zunehmend be-
stimmt sein durch den Rückgang in den Geburtsjahrgangsstärken der nach 1989 Geborenen, die dann 
in das Elternalter kommen. Ferner ergeben sich Unsicherheiten auch auf Grund der gegenwärtig beob-
achtbaren Abwanderung junger Frauen in die alten Bundesländer. Nach Auskunft des sächsischen 
Kultusministeriums besteht die Absicht bzw. ist bereits beschlossen, die Anzahl der Mittel-, Gymnasi-
al- und Förderlehrer um etwa 30 Prozent zu reduzieren und für die Lehrer an Grundschulen eine Teil-
zeitquote von 75 Prozent einzuführen.  
 
Bei einem hohen Lehrerbestand gibt es rein rechnerisch trotz der z.T. zunehmenden Gesamtschüler-
zahlen im Aggregat in den kommenden Jahren nur eine geringe staatliche Nachfrage nach Lehrkräften. 
Nachfrageschwankungen oder -zunahmen könnten auch durch Arbeitszeitanpassungen mit dem vor-
handenen Personal bewältigt werden.  
 
Dies schließt allerdings weder aus, dass es eine hohe Nachfrage nach einzelnen Fächerkombinationen 
oder in einzelnen Schularten gibt, noch dass das altersbedingte Ausscheiden der Lehrkräfte durch Vor-
ruhestandsentscheidungen beschleunigt werden könnte - wie dies derzeit in einigen alten Bundeslän-
dern beobachtet werden kann. Im übrigen hängt die erforderliche Nachfrage auch von sich verändern-
den bildungspolitischen Erfordernissen und Entscheidungen, z.B. im Hinblick auf Klassengrößen und 
Betreuungsrelationen, ab. Sollten sich die Kultusminister darauf verständigen, auch Lehramtskandida-
ten aus jeweils anderen Bundesländern in größerem Umfang den Zugang zum Schuldienst zu eröffnen, 
würden sich für Lehramtsabsolventen in den nächsten Jahren zusätzliche Berufschancen in den alten 
Bundesländern erschließen – allerdings nur in den besonders nachgefragten Schularten und Fächern. 
 
 
Bei der Einschätzung für den gesellschaftlichen Bedarf an Lehrerbildung dürfen freilich nicht nur de-
mographisch-quantitative Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Eine ausgewogene Altersstruktur der 
Lehrerkollegien und damit eine verstetigte Zulassungsrate zum Lehrerberuf ist ein pädagogisch unver-
zichtbares Ziel, um Motivation und Engagement sowohl der Schüler als auch der Lehrer zu fördern. 
Ferner wachsen die Sozialisationsaufgaben der Schule immens, da die Schule Defizite der Familie und 
von Nachbarschaften wird kompensieren müssen. Die wachsende Anomie unter Schülern ist ein Prob-
lem, das die Schulen zusätzlich bewältigen müssen. Dies erfordert zunächst junge und mehr Lehrer, 
die besser qualifiziert und anders ausgebildet werden. Dies erfordert auch Ganztagsangebote. Darüber 
hinaus wird auf Grund der demographischen Entwicklung auch in Sachsen eine Zuwanderung auslän-
discher Arbeitskräfte und ihrer Familien erfolgen. Auch hieraus werden sich neue Aufgaben für die 

                                                      
3 Vgl. dazu die aktuelle Schülerprognose des Sächsischen Kultusministeriums vom Jahr 1998.  
 



 
 

 
125 

Schulen ergeben. Schließlich werden – gerade unter der Bedingung von Restriktionen bei Neueinstel-
lungen – die Lehrerfortbildung, die Schulreform und die Organisationsentwicklung von Schulen eine 
dringende Aufgabe bleiben.  
 

5.6.2.3. Folgerungen für die Lehrerbildung 
Für die Lehrerbildung an den Hochschulen folgt daraus, dass sie zum einen auf einem relativ niedrigen 
Niveau ein stetiges Angebot an fachlich und pädagogisch hochqualifizierten Lehramtsabsolventen 
gewährleisten muss. Zum andern muss sie sich auch auf eine zahlenmäßig geringe und hinsichtlich der 
Studiengänge und Fächerkombinationen schwankende Nachfrage flexibel einstellen. Die Neigung der 
erziehungswissenschaftlichen Fakultäten, darauf u.a. mit dem komplementären Angebot von Magister-
, Diplom- und Aufbaustudiengängen zu reagieren, ist daher verständlich und ein Beitrag zur Nutzung 
ohnehin bestehender Kapazitäten. Allerdings sind erhebliche Zweifel angebracht, ob diese Studien-
gänge, z.B. in den Bereichen Erwachsenenbildung, Beratung und Weiterbildung, als grundständige 
Studiengänge fachlich und insbesondere methodisch hinreichend qualifizierend sind.  
 

5.6.2.4. Wissenschaftliche Grundlegung und Professionalisierung 
Die gegenwärtige Lehrerausbildung an den Universitäten ist unbefriedigend, obgleich der Grundsatz 
einer qualifizierten wissenschaftlichen Ausbildung der Lehrer sowohl in den sozialwissenschaftlichen 
und psychologischen Grundlagenfächern sowie in den Substanzfächern ganz unbestritten ist. Dies ist 
der Fall, weil die Studienzeiten institutionstypisch relativ lange sind, vor allem aber weil die Studenten 
erst sehr spät, nämlich erst nach dem 1. Staatsexamen systematisch mit ihrer beruflichen Praxis kon-
frontiert werden. Fragwürdig ist z.T. auch der aktuelle Ertrag der Erziehungswissenschaften für die 
Lehrerbildung, insoweit sie sich tendenziell als gegenüber der Schulrealität praxisferne akademische 
Fächer verstehen, ohne aber in jedem Fall überzeugende Forschungsleistungen vorweisen zu können. 
Für die wissenschaftliche Grundlegung und Professionalisierung pädagogischen Handelns ist – nicht 
zuletzt für die Grund- und Sonderschulen sowie die Sozialpädagogik – darüber hinaus eine fachwis-
senschaftliche Verstärkung der Entwicklungs- und pädagogischen Psychologie erforderlich. Schließ-
lich bleibt die Stellung der Fachdidaktiken schwierig, weil sie sowohl in ihre jeweiligen Fächer als 
auch in ein erziehungswissenschaftliches und schulpraktisches Umfeld eingebettet sein müssen. 
 

5.6.2.5. Die Rolle der Fachhochschulen 
Die Verlagerung der Lehramtsstudiengänge an die Fachhochschulen erscheint unter diesen Vorausset-
zungen zumindest für das Lehramt an Grundschulen, Sonderschulen und Berufsschulen langfristig 
wünschenswert, sofern dort die notwendigen fachlichen Voraussetzungen geschaffen werden können 
oder (im Fall der beruflichen Ausbildung) schon weitgehend vorhanden sind. Es kann erwartet wer-
den, dass eine praxisorientierte und praxisintegrierte Ausbildung sowie ein strukturelles Interesse der 
beteiligten Fächer an der Lehrerbildung dort besser organisiert und institutionell gefördert werden 
kann als an den Universitäten. Die Rekrutierung der Lehrenden nach Praxiserfahrung wäre dafür ein 
Element. Es gibt darüber hinaus gute Gründe, die Lehrerbildung zumindest für die Grund-, Sonder- 
und Berufsschulen stärker regional auszurichten, wegen der regionalen Bindung von Studierenden und 
Lehrenden und wegen der besseren Austauschmöglichkeiten mit örtlichen Schulen und Betrieben. 
 
Unter den gegebenen Bedingungen im Freistaat Sachsen ist die Verlagerung von Teilen der Lehrerbil-
dung an die Fachhochschulen aber keine Option. Zum einen könnte dies wegen der Vorgaben der 
KMK nur im Zuge einer bundeseinheitlichen Regelung erfolgen. Zum andern kann die damit verbun-
dene Verlagerung und Neueinrichtung einer Vielzahl von Professuren an Fachhochschulen wegen des 
begrenzten Bedarfs, aber auch aus Kostengründen nicht empfohlen werden. Dies sollte aber einzelne 
Modellversuche in dieser Richtung nicht grundsätzlich ausschließen. 
 

5.6.2.6. Regionale Verteilung 
Aus den oben genannten Gründen für eine regionale Verteilung ist auch eine weitergehende Konzent-
ration der Lehramtsstudiengänge an einer einzigen sächsischen Hochschule nicht anzuraten. Dies gilt 
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um so mehr, wenn das Studium noch stärker berufsbegleitend oder berufsintegriert gestaltet würde, da 
die daran beteiligten Schulen sich dann nicht auf einen einzigen regionalen Raum beschränken sollten. 
 

5.6.2.7. Grundlegende Reform der Lehrerbildung: Gestufte Studiengänge 
Als Ausweg aus dieser Situation bietet es sich an, die von der Kommission vorgeschlagene Einfüh-
rung von gestuften Studiengängen für eine grundlegende Reform der Lehrerausbildung an den Univer-
sitäten zu nutzen. Dafür sind gegenwärtig drei Modelle in der Diskussion. Nach dem ersten Modell 
würden bis zum BA einschlägige Unterrichtsfächer studiert. Daran schlösse sich - eventuell nach ei-
nem dazwischenliegenden Schulpraktikum - eine Phase mit dem Studium der Fachdidaktiken und der 
sozialwissenschaftlichen Grundlagenfächer bis zum MA an, wobei der MA als 2. Staatsexamen aner-
kannt würde. Nach dem zweiten Modell würden in der ersten Phase ebenfalls spezifische (Unter-
richts-)fächer studiert. In der zweiten Phase schlösse sich die eigentliche Lehrerausbildung in einem 
staatlichen Studienseminar an. In einem dritten Modell würden die gegenwärtigen universitären Lehr-
amtsstudiengänge auf die neue BA und MA Phase verteilt. Daran schlösse sich das Referendariat an. 
 
Nach der Auffassung der Kommission böten Varianten des ersten Modells am ehesten die Chancen 
einer Verbesserung der gegenwärtigen Situation, die drei Ziele erreichen muss: eine Öffnung der Ar-
beitsmarktchancen der Absolventen, eine stärkere und frühere Verzahnung mit der Schulpraxis (nach 
Möglichkeit in einem berufsintegrierten bzw. dualen Studium) und eine erhöhte Professionalisierung 
durch Vertiefung vor allem der psychologischen Grundlagenfächer. 
 

5.6.2.8. Grund- und Sonderschulen / Mittelschulen und Gymnasien 
Für das Lehramt an Grundschulen und Sonderschulen sollte ein einphasiges berufsintegriertes Studi-
um angeboten werden, das schulpraktische Erfahrung und fachliche und pädagogische Ausbildung von 
Studienbeginn an verzahnt und mit dem Bakkalaureus zu einem rascheren berufsqualifizierenden Ab-
schluss führt. Für diese Studiengänge könnte mit einem in der Regel nicht unmittelbar anschließenden 
und fakultativen MA-Studium eine pädagogische oder fachliche Vertiefung angeboten werden. Alter-
nativ oder additiv sollte es aber auch möglich sein, nach einem Bakkalaureus-Abschluss in bestimmten 
schulnahen Fächern eine Ausbildung zum Grundschullehrer anzuschließen. Diese letztere Möglichkeit 
würde es Studierenden und den staatlichen Behörden erlauben, sehr viel flexibler auf Nachfrage-
schwankungen zu reagieren und alternative Berufschancen eröffnen. 
 
Für das Lehramt an Mittelschulen und Gymnasien sollte das Bakkalaureus-Studium dem Fachstudium 
gewidmet sein, während das MA-Studium sowohl eine berufsnahe wissenschaftliche und praktische 
Ausbildung zum Lehrer als auch eine fachliche Vertiefung erlauben sollte. Die derzeit vom Wissen-
schaftsrat diskutierte Abschaffung der Staatsexamina wäre eine wichtige Unterstützung dieser Ausbil-
dungsreformen. 
  

5.6.2.9. Sozial- und Sonderpädagogik 
Mit Hilfe eines reformierten BA/MA-Studiums würde auch eine sach- und bedarfsgerechtere Chance 
eröffnet werden, die berufspraktisch orientierten und wissenschaftlich vertiefenden Teile der Ausbil-
dungen in der Sozialpädagogik (einschließlich der Fachhochschulen) und Sonderpädagogik neu zu 
organisieren. Die Landesregierung sollte prüfen, ob die jetzt vorhandenen universitären personellen 
Ressourcen und anerkannten fachlichen Kompetenzen in der Sozialpädagogik nicht besser an einer 
einzigen Universität konzentriert werden sollten, um eine bessere Differenzierung und bessere Vor-
aussetzungen für die Forschung zu schaffen. Auch für die Erwachsenenpädagogik wäre ein auf ganz 
unterschiedliche BA-Fächer aufbauendes MA-Studium geeigneter als die jetzigen grundständigen 
Studiengänge. 
 

5.6.2.10. Zentren für Lehren und Lernen 
Innerhalb der Universitäten sollten die erziehungswissenschaftlichen Fakultäten abgelöst werden 
durch Zentren für Lehren und Lernen, die den spezifischen Bedürfnissen einer integrierten berufsprak-
tischen Lehrerausbildung in gestuften Studiengängen besser Rechnung tragen können als die bisherige 
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Fakultätsgliederung. An diesen Zentren sollten alle Hochschullehrer und Mitarbeiter angesiedelt sein, 
die überwiegend mit der Lehrerbildung und verwandten Aufgaben betraut sind. Dazu zählen auch die 
Aufgaben der Ausbildung der Sozial- und Behindertenpädagogen, der Beratung und Diagnostik und 
der Lehrerfortbildung. Im Rahmen der Zentren sollten auch die vorhandenen Stärken in der Unter-
richtsforschung sowie die erfolgreichen Bemühungen um berufspraktische Verknüpfungen, wie z.B. 
mit den Experimentalschulen in Leipzig, weiterentwickelt werden. Die an diesen Zentren tätigen 
Fachdidaktiker, pädagogischen Psychologen, Entwicklungspsychologen und Bildungssoziologen u.a. 
sollten aber auch in ihren jeweiligen Fachdisziplinen vollberechtigte Fakultätsmitglieder sein bzw. 
bleiben und gemeinsam berufen werden. Darüber hinaus sollten einzelne in den jeweiligen Substanz-
wissenschaften, wie z.B. den Philologien, für die Lehrerausbildung besonders verantwortliche Wissen-
schaftler ebenfalls Mitglieder der Zentren sein.4 
 
Um trotz der geringen staatlichen Nachfrage nach Lehramtsabsolventen in Sachsen die vorhandenen 
pädagogischen fachlichen Kompetenzen und Ressourcen zu nutzen und zu entwickeln, könnten die 
Zentren für Lehren und Lernen für die einzelnen Hochschulen - variierend mit deren Profilen - auch 
die Hochschuldidaktik (für Hochschullehrer ebenso wie für den wissenschaftlichen Nachwuchs), die 
Forschungs- und Organisationsaufgaben der medienvermittelten Lehre innerhalb und außerhalb der 
Hochschule und - soweit dafür nicht eigene Zentren aufgebaut werden - der quartären Weiterbildung 
betreuen. Dabei sind hochschulübergreifende Verantwortlichkeiten und Kooperationen, auch in der 
Form arbeitsteiliger Schwerpunktbildungen an den einzelnen Zentren, anzustreben.  
 
Ungeachtet dieser erweiterten Aufgaben und sachlichen Umorientierungen dürfte ein Abbau der Ge-
samtzahl der erziehungswissenschaftlichen Professuren bei freiwerdenden Vakanzen unvermeidlich 
sein. Dies gilt insbesondere, aber nicht nur, für Chemnitz. Dort sollten die erziehungswissenschaftli-
chen Professuren nur dann und insoweit erhalten werden, als sie einen Beitrag zu der Profilbildung der 
Hochschule im Bereich der interdisziplinären Informationstechnologie und Kommunikationsforschung 
leisten. 
 

5.6.2.11. Nächste Schritte 
Die Kommission ist sich im Klaren darüber, dass die Umwandlung der jetzigen Studiengänge in ge-
stufte Studiengänge sorgfältiger Vorbereitung und der Abstimmung sowohl mit den staatlichen Prü-
fungsbehörden als auch den anderen Bundesländern bedarf. Sie regt gleichwohl an, diesen Prozess 
sehr rasch in Gang zu bringen. Eine Reform des Studiengangs für das Lehramt in der Grundschule 
würde sich als erster Schritt besonders eignen. Dagegen könnte die organisatorische Reorganisation in 
Zentren für Lehren und Lernen auch unabhängig von den relativen Fortschritten bei der Einführung 
gestufter Studiengänge unmittelbar in Angriff genommen werden. 

                                                      
4 Vgl. dazu auch die Empfehlung zur Einrichtung von ”Zentren für Lehrerbildung und Schulforschung” der KMK-
Kommission ”Perspektiven der Lehrerbildung in Deutschland”. Abschlussbericht hrsg. von Ewald Terhart, Weinheim: Beltz 
Verlag 2000, S. 109-112 
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Kapitel 6.  
Empfehlungen zu einzelnen Hochschulstandorten 
 
In diesem Kapitel nimmt die Kommission zusammenfassend zu einzelnen Hochschulstandorten Stel-
lung. Sie weist darauf hin, welche Bedeutung ihre allgemeinen Empfehlungen (Kapitel 4, 7 und 8) für 
einzelne Standorte haben, und fasst in verkürzter Form noch einmal die Empfehlungen zusammen, die 
im Hinblick auf bestimmte Standorte in den Berichten der fachbezogenen Arbeitsgruppen (Kapitel 5) 
zu finden sind. 
 
In dieser Aufgliederung nach Standorten und Hochschularten darf indessen nicht eine der wichtigsten 
Empfehlungen der Kommission übersehen werden, die die Notwendigkeit einer erheblich engeren 
Kooperation unter den Hochschulen des Freistaates sowie einer größeren Durchlässigkeit zwischen 
Universitäten und Fachhochschulen betont. 

6.1. Universitäten 
6.1.1. Universität Leipzig 

Die Universität Leipzig hat, nach schwierigen Jahren des Wiederauf- und Umbaus nach 1990, an ihre 
bedeutenden Traditionen angeknüpft und dabei versucht, neue Akzente zu setzen. Dabei ist es zu einer 
gewissen Profilierung gekommen, die allerdings vornehmlich extensiv, d.h. in Form einer Kumulie-
rung von wissenschaftlichen Vorhaben verlaufen ist, ohne dass in ausreichendem Maße notwendige 
Vernetzungen, Verknüpfungen und Schwerpunkte entstanden sind.  
 
Die Kommission weiß die Aufbauleistung der Universität ebenso zu würdigen wie ihre Bemühungen, 
in ihrer eigenen wissenschaftlichen Profilierung die besonderen Merkmale des unmittelbaren Umfelds 
zu berücksichtigen und die Vorteile landesübergreifender Zusammenarbeit mit benachbarten wissen-
schaftlichen Einrichtungen zu suchen. 
 
Dennoch muss der Universität Leipzig – wie allen Hochschulen des Freistaates – bewusst sein, dass 
eine möglichst lückenlose Ausstattung mit wissenschaftlichen Einrichtungen ein weder sinnvolles 
noch erreichbares Entwicklungsziel darstellt, und dass sie qualitativ von einer arbeitsteiligeren Hoch-
schullandschaft in Sachsen und von einer intensiveren Form der wissenschaftlichen Profilierung grö-
ßere Vorteile zu erwarten hat. 
 
Aus den Empfehlungen der Kommission ergeben sich für die Universität Leipzig in den folgenden 
Bereichen besonders wichtige Herausforderungen: 
 

a) Es ist zu überprüfen, ob der derzeitige Personalbestand in den Geisteswissenschaften, vor al-
lem in den Philologien, nicht nur aufgrund der studentischen Nachfrage (die ohnehin aufgrund 
hoher Schwundquoten zu diskontieren ist), sondern auch aufgrund herausragender wissen-
schaftlicher Leistungen, lehrstuhl- und fachübergreifender Zusammenarbeit und der Einwer-
bung von Drittmitteln sowohl für Einzel- wie für kooperative Forschungsprojekte gerechtfer-
tigt ist.  
 

b) Im Zuge der von der Kommission empfohlenen grundsätzlichen Neustrukturierung der Leh-
rerbildung könnte gerade der Universität Leipzig eine wichtige Pionierrolle aufgrund ihrer 
Stärken in den Geistes- und Naturwissenschaften, aber auch in den für eine verbesserte Leh-
rerbildung so wichtigen psychologischen und sozialwissenschaftlichen Fächern zukommen. 
 

c) Wie aus den Empfehlungen der Kommission zur Lehrerbildung hervorgeht, zieht sie die Zu-
kunftsfähigkeit der Erziehungswissenschaften in ihrer jetzigen Form in Zweifel. An den von 
der Kommission anstelle der erziehungswissenschaftlichen Fachbereiche und Institute vorge-
schlagenen „Zentren für Lehren und Lernen“ hat nur noch eine Wissenschaft Platz, die sich 
praxisorientiert mit dem Prozess des Lehrens und Lernens und seiner Verbesserung befasst. 
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An den Zentren für Lehren und Lernen sollen die wissenschaftlichen Aufgaben der Lehrerbil-
dung, der Unterrichtsforschung, der Lehrerfortbildung, der Hochschuldidaktik und der hoch-
schulübergreifenden Aufgaben von Weiterbildung, Beratung und mediengestütztem Lernen 
gebündelt werden. Auf die Universität Leipzig (wie auch auf die TU Dresden) kommt mit der 
entsprechenden Umstrukturierung der Erziehungswissenschaften eine besondere Herausforde-
rung zu.  
 

d) Für die Einlösung des Postulats fachübergreifender wissenschaftlicher Zusammenarbeit nicht 
nur innerhalb herkömmlicher Fächergruppen, sondern gerade auch zwischen Geistes-, Sozial-, 
Rechts- und Naturwissenschaften bestehen in Leipzig ausgezeichnete Möglichkeiten, deren 
bisherige Nutzung die Kommission als durchaus begrenzt einschätzt.   
 

e) Ebenso wird sich die Universität mit den Notwendigkeiten und Möglichkeiten weiterer stand-
ortübergreifender Zusammenarbeit auch in der Lehre zu beschäftigen haben, wo durchaus ein 
Potential für die Freisetzung von an anderer Stelle dringender gebrauchten Ressourcen be-
steht. Hier sieht die Kommission Möglichkeiten in den Rechts-, Wirtschafts- und Naturwis-
senschaften, aber auch in einer arbeitsteiligeren Organisation des Angebots in den Geisteswis-
senschaften an den sächsischen Universitäten. Auf die potentiell überaus wichtige Rolle von 
Online-Studienangeboten wird auch in diesem Zusammenhang hingewiesen.  
 

f) Die Universität wird klug abwägen müssen zwischen den – in einem aktiven Großraum wie 
Leipzig natürlicherweise vielfältigen – Anregungen und Ansprüchen aus dem Umfeld einer-
seits, und dem Gebot einer für die wissenschaftliche Zukunft der Universität unabdingbaren 
Konzentration und Profilierung wissenschaftlicher Energien andererseits. In diesem Rahmen 
kann die Kommission, auch angesichts der im Freistaat Sachsen bereits verfügbaren ingeni-
eurwissenschaftlichen Kapazitäten und der hohen Aufwendungen für Labors, Grundausstat-
tung und Personal sowie den daraus resultierenden Redundanzen der Forschung, die in sich 
z.T. wohlüberlegten Pläne der Universität für eine erhebliche Ausweitung ihrer technikwis-
senschaftlichen Kapazitäten nicht unterstützen. Stattdessen sieht die Kommission große Chan-
cen einer eigenständigen Profilbildung an den Schnittstellen zwischen natur-, geistes-, sozial-, 
rechts- und medizinwissenschaftlichen Kompetenzen, für deren wissenschaftliche Bearbeitung 
in Leipzig gute bis sehr gute Voraussetzungen bestehen. Die Kommission hat aufgrund der 
dort geleisteten, zweifelsfrei wichtigen wissenschaftlichen Arbeit davon abgesehen, eine 
Schließung des Bauingenieurwesens zu empfehlen; sie empfiehlt jedoch eine sorgfältige Ü-
berprüfung der Fortführung und zukünftigen Entwicklung dieses Bereichs, besonders auch im 
Zusammenhang mit dem Wirtschaftsingenieurwesen (s. auch 5.2.5.1.4 und unten).  
 

g) Für die von der Kommission empfohlene engere Zusammenarbeit zwischen Universitäten und 
Fachhochschulen – von der gemeinsamen Nutzung von Einrichtungen bis zu gemeinsamen 
oder eng miteinander koordinierten Studiengängen im Rahmen gestufter Abschlüsse – beste-
hen gerade in Leipzig besonders gute Voraussetzungen, die bislang nicht annähernd ausrei-
chend genutzt werden (z.B. im Fachgebiet Bauingenieurwesen).  
 

h) Die Kommission begrüßt die in Leipzig wie auch in Dresden und Chemnitz unternommenen 
Bemühungen um eine stärkere Internationalisierung, vor allem im Hinblick auf die Beschäfti-
gung mit Mittel- und Osteuropa. Sie gibt allerdings zu bedenken, ob nicht auch hier angesichts 
beschränkter Ressourcen und der Vielfalt der Aufgaben ein größeres Maß an standortübergrei-
fender Zusammenarbeit – bis hin zu einem landesweiten Kompetenzzentrum unter Beteiligung 
aller interessierten Hochschulen – geraten wäre. 

 
Weiterhin weist die Kommission an dieser Stelle noch einmal in zusammenfassender Form auf einige 
der Empfehlungen hin, die sich in einem mehr fachbezogenen Zusammenhang in Kapitel 5 dieses 
Berichts finden. 
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Mathematik/Naturwissenschaften 
Im Fach Informatik sollte ein rascher Ausbau durch zusätzliche Professuren wegen der eminent ge-
stiegenen Studierendenzahlen und der rasanten Entwicklung des Gebietes angestrebt werden  
 
Eine Besonderheit im Fach Mathematik besteht in der Existenz des Max-Planck-Instituts für „Mathe-
matik in den Naturwissenschaften“ in Leipzig. Dort entwickelt sich unverkennbar ein Zentrum der 
Mathematik im Freistaat Sachsen. Daraus ergeben sich hervorragende Möglichkeiten für eine Koope-
ration der Universität mit dem Max-Planck-Institut, die gezielt und wesentlich stärker als bisher für 
die Lehre und die Ausbildung des mathematisch - naturwissenschaftlichen wissenschaftlichen Nach-
wuchses genutzt werden müssen. 
 
In Anbetracht der Kopplung mit den Geowissenschaften bzw. der Mineralogie ist die Stellenausstat-
tung in den Fächern Physik bzw. Chemie relativ hoch. Um diese Ausstattung zu rechtfertigen, wurde 
u.a. begonnen, einen internationalen Studiengang Physik zu etablieren. Es wird empfohlen, die Koope-
ration mit den Biowissenschaften und der Medizin zu verstärken.  
 
Zu den Plänen der Staatsregierung zur Errichtung von „Bioinnovationszentren“ in Leipzig und Dres-
den hat die Kommission in ihren allgemeinen Empfehlungen (4.19) Stellung genommen. 
Psychologie 

Folgende Schwerpunkte werden empfohlen: 
- Neuro- und Kognitionspsychologie 
- Angewandte Psychologie Schwerpunkt Diagnostik und Gesundheitspsychologie 
- Klinische Psychologie 
- Geschichte der Psychologie 
- Psychologie und Lehrerbildung 
Mit der Gründung des "Laboratoriums für Experimentelle Psychologie" hat sich seit 1879 von Leipzig 
aus die Psychologie als empirische Wissenschaft weltweit etabliert. Dieser historischen Bedeutung 
Leipzigs sollte Rechnung getragen werden, indem die Geschichte der Psychologie und ihre Stellung 
zwischen Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften durch einen interdisziplinär ausgerichteten 
Schwerpunkt vertreten wird. In Leipzig sollte die Psychologie in der naturwissenschaftlichen Fakultät 
verbleiben, muss jedoch ihren Beitrag zu einer neu strukturierten Lehrerbildung erbringen. 
Geowissenschaften  

Angesichts der relativ beschränkten Anzahl von Lehrstühlen in den wesentlichen geowissenschaftli-
chen Fächern sowie zur Erzielung von Synergieeffekten bei Labors u.ä. empfiehlt die Kommission 
gemeinsame Infrastruktureinrichtungen aller geowissenschaftlichen Fächer. Auf diese Weise ließen 
sich sowohl personelle wie sachliche Mittel einsparen. Die engere Kooperation der geowissenschaftli-
chen Fächer könnte überdies zu gemeinsamen innovativen Studienstrukturen führen: ein gemeinsames 
geowissenschaftliches Grundstudium (4 Semester), das dann zu einem ersten Abschluss (BA) nach 
weiteren zwei Semestern in größerer Ausdifferenzierung führt. Daran könnte sich dann ein jeweils 
spezialisierter MA-Studiengang anschließen, z.B. in einer Spezialisierung der Meteorologie oder der 
Geologie. 
 
Die Kommission befürwortet eine engere Kooperation zwischen der TU Freiberg und den Geowissen-
schaften an der Universität Leipzig. 
 
Ingenieurwesen 
Die Universität Leipzig verfügte traditionsgemäß über kein Ingenieurwesen. Erst 1992 wurde an der 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eine Bauingenieur- und Wirtschaftsingenieurausbildung be-
gonnen. 
 
Im Sinne der Aufgabenstellung der Kommission, unter Würdigung der deutschlandweit derzeit mäßi-
gen Auslastung der Bauingenieurstudiengänge, der räumlichen Nähe zu Dresden und Weimar sowie 
des sonstigen Umfeldes erscheint eine Fortsetzung in heutiger Form, auch im Hinblick auf das Wirt-
schaftsingenieurstudium, überprüfungsbedürftig. 
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Denkbar ist auch ein innovatives hochschulübergreifendes Kooperationsmodell zwischen dem Fachbe-
reich Bauingenieurwesen der HTWK Leipzig und der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität, wie es derzeit für ausgewählte Bereiche bereits praktiziert wird. Wenn die Aufrechterhaltung 
der Ingenieurstudiengänge mit dem spezifischen Leipziger Profil an der Universität erwogen wird, so 
stellt sich um so mehr die Frage nach einer partnerschaftlichen Kooperation auch mit den außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen (wie dem Umweltforschungszentrum Leipzig/Halle und der MFPA 
Leipzig) und einer verstärkten Vernetzung mit der TU Dresden; denn durch innovative Technologien 
wird die Standortgebundenheit relativiert. 
 
Die derzeit laufenden Strukturüberlegungen zur Leipziger MFPA können – losgelöst von deren Priva-
tisierung – dabei auch zu einer Katalysatorwirkung führen. Für die MFPA wäre generell zu empfehlen, 
deren künftige Aufgaben schwerpunktmäßig auf die Materialprüfung zu konzentrieren und sie stärker 
an die HTWK Leipzig anzulehnen.  
Geisteswissenschaften  

Die Vorstellung, dass an allen Universitäten sämtliche Teilgebiete der Geschichtswissenschaft in 
allen denkbaren Abschlussvariationen studiert werden können und müssen, sollte korrigiert werden. 
Die Ausstattung des Historischen Seminars/Instituts sollte auf einen Mindeststandard zurückgeführt 
werden, der dann erweitert werden kann, wenn besondere Leistungen in Lehre und/oder Forschung 
belegt werden können. Als Standardausstattung für das Fach Geschichte ist folgendes denkbar: 5-6 
Professorenstellen mit je einer wissenschaftlichen Qualifikationsstelle, zusätzlich eine Stelle des Mit-
telbaues für Daueraufgaben. Die Professuren ließen sich nach folgendem Muster verteilen: je 1 Profes-
sur für Alte Geschichte, Geschichte des Mittelalters/historische Hilfswissenschaften, Geschichte der 
Frühen Neuzeit (16.-18. Jahrhundert), Neuere Geschichte/Zeitgeschichte. Weitere zwei Professuren 
sollten je nach Spezialisierung des Historischen Seminars und des in der Gesamtuniversität vorhande-
nen Umfeldes auf die Gebiete der Geschichte Osteuropas, der Geschichte Latein- und Nordamerikas, 
der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte verteilt werden. Weiter Spezialisierungen sind denkbar, können 
aber auch als besondere Lehrbezeichnungen auf eine der klassischen Professuren mit übertragen wer-
den. 
 
Abgesehen davon, dass die Staatsverträge mit den christlichen Kirchen die Theologischen Studien-
gänge im Kern schützen, gibt es ein gewichtiges wissenschaftliches Interesse daran, die Theologische 
Fakultät in Leipzig unangetastet zu lassen. Ihre Bedeutung in der wissenschaftlichen Kommunikation 
mit allen historisch und philosophisch arbeitenden akademischen Disziplinen ist so unabweisbar, dass 
eine Universität in der Tradition der Leipziger nicht auf die ehemals erste Fakultät verzichten kann. 
 
Die Struktur der Theologischen Fakultät in Leipzig ist so konzipiert, dass sie eine solide Ausbildung 
zukünftiger evangelischer Theologen sicherstellt. Die dort vertretenen Abteilungen sind für die erste 
wissenschaftliche Ausbildungsphase unverzichtbar. Zu überlegen ist allerdings, ob innerhalb der ein-
zelnen Institute Zusammenlegungen von Professuren sinnvoll sein könnten. Dies sollte auch von der 
weiteren Entwicklung des Drittmittelaufkommens der Fakultät abhängig gemacht werden. Die Zuord-
nung von je einem wissenschaftlichen Mitarbeiter zu den erforderlichen Professuren entspricht der 
Fürsorgepflicht für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses; hier besteht in Leipzig si-
cherlich die Möglichkeit der Konzentration. Die Kommission empfiehlt schrittweise eine Bündelung 
aller theologischen Ausbildungsgänge in Leipzig zu erreichen. 
 
Auch für die Philologien spielt die Verbundforschung in Graduiertenkollegs, Forschergruppen, Son-
derforschungsbereichen eine zunehmend größere Rolle. Auch im Interesse der Lehre ist eine stärkere 
Vernetzung notwendig. In Leipzig sind in dieser Hinsicht nur sehr wenige Initiativen zu beobachten. 
Zwar finden sich bei den Sprachwissenschaften eine Reihe von Beteiligungen an wichtigen Verbund-
projekten, vor allem in der Linguistik, der Anglistik, Slawistik und Romanistik sowie bedeutsame 
längerfristige Vorhaben. Entsprechende Bemühungen sollten intensiviert werden. 
 
Für eine traditionelle Ausbildung in Germanistik ist die vorhandene, auf einen hohen Grad an Spezia-
lisierung setzende Ausstattung nicht zu vertreten (für sie wären acht Professuren - vier sprachwissen-
schaftliche und vier literaturwissenschaftliche – ausreichend). Sie kann nur gerechtfertigt werden, 
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wenn die von einem solchen Grad von Spezialisierung eröffneten Möglichkeiten auch voll genutzt 
werden. Davon kann jedoch gegenwärtig keine Rede sein.  
 
Die Fakultät sollte sich insgesamt mehr Gedanken über neue Wege in der Lehre machen und in der 
Literaturwissenschaft den überfälligen Schritt zur Verbundforschung wagen. 
 
In Leipzig sollten Überlegungen angestellt werden, ob es bei der Einführung von BA- / MA-
Abschlüssen nicht sinnvoll sein könnte, einen kunstwissenschaftlichen BA-Studiengang einzurichten, 
an dem sich alle drei Kunstwissenschaften, vielleicht auch unter Einbeziehung der Allgemeinen und 
Vergleichenden Literaturwissenschaft, beteiligen. 
Soziologie 

In der Soziologie haben sich unterschiedliche und leistungsfähige Profile in Forschung und Lehre zwi-
schen den Universitäten in Chemnitz, Dresden und Leipzig herausgebildet, die weiter gefördert wer-
den sollten. In Leipzig sollte die Ausstattung im Mittelbau verbessert werden. 
Wirtschaftswissenschaften 

Dass in der Fakultät auch das Bauingenieurwesen/Ingenieurbau angesiedelt wurde, ist ungewöhnlich 
und jedenfalls aus der Sicht wirtschaftswissenschaftlicher Forschungs- und Lehransprüche nicht erfor-
derlich (zur Bewertung des Bauingenieurwesens selbst vgl. Empfehlungen der Kommission zu den 
Ingenieurwissenschaften). 
Rechtswissenschaften 

Die personelle Ausstattung der Fakultät liegt bei 19 Professuren. Die Mindestausstattung und Funkti-
onsgrenze einer Juristenfakultät dieser Größe (ca. 2.500 Studierende) wird man bei etwa 17 Professo-
renstellen anzusetzen haben. Hier liegt also ein reales Sparpotential. Für den Fall einer Reduktion der 
Professorenstellen sollte Leipzig jedoch nicht mehr als eine Stelle verlieren (s. auch oben zur Koope-
ration der beiden rechtswissenschaftlichen Fakultäten).  
 

6.1.2. TU Dresden 

Die Kommission hält den Ausbau der ehemals weitgehend auf technische und naturwissenschaftliche 
Fächer beschränkten TU Dresden zu einer ein erheblich breiteres Fächerspektrum umfassenden Uni-
versität für eine kluge und weitsichtige Entscheidung der sächsischen Hochschulpolitik in den neunzi-
ger Jahren. Gleichwohl schuldet es die TU Dresden sowohl ihrem Erbe wie auch den wissenschaftli-
chen Stärken ihrer heutigen Ausstattung, der Rolle und Bedeutung von Technik und Naturwissen-
schaft für Mensch und Gesellschaft und dem geistes- und sozialwissenschaftlichen Verständnis von 
Natur und Technik einen herausgehobenen Platz unter ihren wissenschaftlichen Prioritäten einzuräu-
men. Die Einlösung dieses Mandats, über deren Schwierigkeit sich die Kommission durchaus im Kla-
ren ist, lässt in der gegenwärtigen Situation zu wünschen übrig – und zwar sowohl bei den Geistes- 
wie bei den Ingenieur- und Naturwissenschaften – und bleibt für die weitere Entwicklung der TU 
Dresden eine der wichtigsten Herausforderungen. 
 
Wie die Universität Leipzig hat auch die TU Dresden der Versuchung einer eher extensiven und addi-
tiven Profilbildung nicht widerstehen können. Diese Strategie ist verständlich und hat zum Teil wich-
tige und fruchtbare Entwicklungen ermöglicht. Die Kommission hält jedoch für die zukünftige Ent-
wicklung eine Strategie intensiverer Profilbildung und stärkerer Konzentration im Rahmen arbeitstei-
liger Angebote für angemessener. 
 
Zu den Aufgaben, die sich für die TU Dresden aus den Empfehlungen der Kommission ergeben, gehö-
ren die folgenden: 
 

a) Während die Einführung gestufter Abschlüsse in den Ingenieur- und Naturwissenschaften gute 
Fortschritte zu machen scheint, fällt der Kommission die außerordentliche Zurückhaltung der 
geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer in dieser Frage auf. Gerade unter dem Gesichts-
punkt intensiverer fachübergreifender Zusammenarbeit in der Lehre bieten gestufte Studien-
gänge hervorragende Möglichkeiten der Kombination von fachbetonten und fachübergreifen-
den Studienelementen, die gerade auch im Hinblick auf die Arbeitsmarktchancen der Absol-
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venten eine erhebliche Anstrengung der Hochschulen und Fachbereiche erfordern und recht-
fertigen.  
 

b) Wie von der Universität Leipzig erwartet die Kommission von der TU Dresden eine aktive 
und kreative Rolle in der Neustrukturierung und Verbesserung der Lehrerbildung in Sachsen. 
Neben den inhaltlichen Fachdisziplinen haben hier die Psychologie und die Sozialwissen-
schaften eine wesentliche Rolle zu spielen.  
 

c) Wie aus den Empfehlungen der Kommission zur Lehrerbildung hervorgeht, zieht sie die Zu-
kunftsfähigkeit der Erziehungswissenschaften in ihrer jetzigen Form in erheblichem Maße in 
Zweifel. An den von der Kommission anstelle der erziehungswissenschaftlichen Fachbereiche 
und Institute vorgeschlagenen „Zentren für Lehren und Lernen“ hat nur noch eine Wissen-
schaft Platz, die sich praxisorientiert mit dem Prozess des Lehrens und Lernens und seiner 
Verbesserung befasst. An den Zentren für Lehren und Lernen sollen die wissenschaftlichen 
Aufgaben der Lehrerbildung, der Unterrichtsforschung, der Lehrerfortbildung, der Hochschul-
didaktik und der hochschulübergreifenden Aufgaben von Weiterbildung, Beratung und me-
diengestütztem Lernen gebündelt werden. Auf die TU Dresden (wie auch auf die Universität 
Leipzig) kommt mit der entsprechenden Umstrukturierung der Erziehungswissenschaften eine 
besondere Herausforderung zu.  
 

d) Angesichts der Tradition und der Qualität der Ingenieur- und Naturwissenschaften an der TU 
Dresden kann von diesen für die künftige Zusammenarbeit mit Geistes-, Sozial- und Rechts-
wissenschaften eine besondere Initiative erwartet werden. Die Kommission kann sich in die-
sem Sinn eine Ausweitung der bisherigen Erfolge in der Einwerbung interdisziplinärer Son-
derforschungsbereiche u.ä. durchaus vorstellen.   
 

e) Gerade für die traditionsreichen Ingenieurwissenschaften an der TU Dresden sieht die Kom-
mission die Chance, aber auch die Notwendigkeit, unter stärkerer Ausnutzung interdisziplinä-
rer Kooperationen und der Einbeziehung außeruniversitärer Einrichtungen eine weitere Profi-
lierung und Ausrichtung auf die Arbeitsgebiete der Zukunft zu erreichen. Eine sorgfältige Ü-
berprüfung von Doppelausstattungen in verschieden strukturierten, aber eng benachbarten 
Fachbereichen (Beispiel Bauingenieurwesen/Verkehrswissenschaften) erscheint der Kommis-
sion angebracht.  
 

f) Für die von der Kommission für wichtig gehaltene engere Zusammenarbeit zwischen Univer-
sitäten und Fachhochschulen ist, wie Leipzig, auch der Standort Dresden ideal geeignet. Die 
gemeinsame Nutzung kostspieliger Einrichtungen und die Kooperation in der Entwicklung 
und Reform von Studiengängen sind für beide Dresdner Hochschulen wichtige Entwicklungs- 
und Bewertungskriterien. Die Zusammenarbeit im Bereich Kartographie und Geodäsie könnte 
ein Testfall für die wechselseitige Bereitschaft zur Zusammenarbeit werden. Die Zusammen-
arbeit mit der Hochschule Zittau/Görlitz in einem gestuften Studiengang „Kultur und Mana-
gement“ wird von der Kommission sehr begrüßt.  
 

g) Über die örtliche Zusammenarbeit hinaus trägt die TU Dresden aufgrund ihrer durchweg her-
vorragenden Ressourcen auch für die Entwicklung der überörtlichen Zusammenarbeit unter 
den Hochschulen des Freistaates Sachsen eine besondere Verantwortung.  
 

h) Die Geisteswissenschaften sehen sich auch an der TU Dresden der Herausforderung gegen-
über, ihre derzeitige Ausstattung nicht nur unter Hinweis auf die (ohnehin nur anfängliche) 
studentische Nachfrage, sondern auch durch herausragende Erfolge sowohl in der Studienre-
form (s. oben zu gestuften Abschlüssen) als auch in der fachübergreifenden wissenschaftli-
chen Zusammenarbeit und Vernetzung (einschließlich ihrer externen Finanzierung) zu recht-
fertigen. An den Absprachen über arbeitsteilige Angebote in den weniger stark nachgefragten 
Fächern haben sich die geisteswissenschaftlichen Fächer an allen drei betroffenen Universitä-
ten zu beteiligen.  
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i) Die rechtswissenschaftliche Fakultät der TU Dresden steht nach Ansicht der Kommission un-
ter einem besonderen Rechtfertigungsdruck für ihre erheblich über das normale Maß (und ü-
ber das der Universität Leipzig gewährte Maß) hinausgehende Personalausstattung. Ange-
sichts der reichhaltigeren Ausstattung der Dresdner Fakultät treffen die Vorschläge der Kom-
mission für eine ortsübergreifende Kooperation und für Weiterbildungs- und Online-
Initiativen hier besonders zu. Die Kommission hat daneben Zweifel an der Notwendigkeit und 
Effizienz der Organisation der Fakultät in Institutseinheiten angemeldet. 
 

j) Die TU Dresden hat als Standort für einen umfangreichen und von der Universität sehr sorg-
fältig vorbereiteten Modellversuch zur globalen Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 
wertvolle Erfahrungen sammeln können. Die weitere Entwicklung von Globalhaushalten an 
den Hochschulen des Freistaates sollte sich diese Erfahrungen – positiver wie negativer Art – 
in vollem Umfang zunutze machen.  
 

k) Die Kommission begrüßt die in Dresden wie auch in Leipzig und Chemnitz unternommenen 
Bemühungen um eine stärkere Internationalisierung, vor allem im Hinblick auf die Beschäfti-
gung mit Mittel- und Osteuropa. Sie gibt allerdings zu bedenken, ob nicht auch hier angesichts 
beschränkter Ressourcen und der Vielfalt der Aufgaben ein größeres Maß an standortübergrei-
fender Zusammenarbeit – bis hin zu einem landesweiten Kompetenzzentrum unter Beteiligung 
aller interessierten Hochschulen – geraten wäre. 
 

l) Für die von der Kommission vorgeschlagenen Modalitäten zur Entwicklung eines eigenstän-
digen quartären Sektors der wissenschaftlichen Weiterbildung stellt die Konstruktion der 
TUDIAS GmbH ein noch bescheidenes, aber im Prinzip einschlägiges Modell dar. 

 
Weiterhin weist die Kommission an dieser Stelle noch einmal in zusammenfassender Form auf einige 
der Empfehlungen hin, die sich in einem mehr fachbezogenen Zusammenhang in Kapitel 5 dieses 
Berichts finden. 
 
Mathematik/Naturwissenschaften 
In der Mathematik sollte überprüft werden, wie langfristig (durch Umwidmungen) die Mathematische 
Physik gestärkt werden könnte. Damit wäre es möglich, das Profil des Faches besser an die Spezifika 
einer Technischen Universität anzupassen. 
 
Folgende Schwerpunkte in der Psychologie werden empfohlen:  

- Biopsychologie 
- Psychologie und Arbeitswissenschaften 
- Psychologie und Verkehrswissenschaften 
- Klinische Psychologie 
- Psychologie und Medien 
- Psychologie und Lehrerbildung 

In Dresden sollte die Psychologie in der naturwissenschaftlichen Fakultät verbleiben, muss jedoch im 
Sinne der Empfehlungen der Kommission ihren Beitrag zu einer neu strukturierten Lehrerbildung 
erbringen. 
 
Ein besonderes Dresdner Problem liegt in der räumlichen Unterbringung der Fakultät Informatik. Die-
se ist dringend verbesserungsbedürftig, ein Heranrücken an den Campus angesichts der Querschnitts-
funktionen der Informatik dringend notwendig. 
 
Die Struktur der Institute der Fakultät für Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften in Tharandt erscheint 
extrem zersplittert. Hier ist eine vernünftige Gesamtstruktur der Fakultät und eine viel weitergehende 
Integration der einzelnen Bereiche anzustreben. Eine solche Zusammenfügung der bestehenden Insti-
tutionen würde eine bessere Vernetzung, eine höhere Forschungskooperation und eine engere Integra-
tion der Studiengänge bei gleichzeitiger Einsparung von Professuren ermöglichen. 
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Kartographie und Geodäsie werden sowohl an der TU Dresden als auch an der HTW Dresden angebo-
ten. An der HTW besteht in Geodäsie ein Numerus clausus, an der Universität nicht. Nach den der 
Kommission vorliegenden Unterlagen sind dafür bei der HTW Dresden zwanzig Professorenstellen 
vorhanden. Es erscheint der Kommission problematisch, in einem Land wie Sachsen die Studiengänge 
Kartographie und Geodäsie zweimal anzubieten. Ein (reduzierter) Fortbestand von Kartographie und 
Geodäsie an der HTW Dresden kann deshalb nur empfohlen werden, wenn sich HTW Dresden und 
TU Dresden formell auf ein kooperatives, dem Arbeitsmarkt voll entsprechendes Angebot gestufter 
Studiengänge einigen, in dem ein BA- und ein MA-Angebot nicht unbedingt an jeder der beiden Ein-
richtungen vorhanden sein muss. Eine solche Lösung müsste zu einer nennenswerten Reduzierung der 
Personalkapazität an der HTW Dresden führen. 
 
Zu den Plänen der Staatsregierung zur Errichtung von „Bioinnovationszentren“ in Leipzig und Dres-
den hat die Kommission in ihren allgemeinen Empfehlungen (Kapitel 4) Stellung genommen. 
Ingenieurwesen 

Die Elektrotechnik sollte in standortübergreifende Ansätze und Netzwerke eingebunden werden. Sie 
bedarf einer engen Kooperation mit den Naturwissenschaften (Physik) und Mathematik sowie der 
Informatik und den anwendungsorientierten Bereichen des Maschinenbaus ebenso wie einer Abstim-
mung mit Chemnitz im Bereich der Mikroelektronik und Mikrotechnik. Eine sinnvolle Grundlage 
könnte eine Konzentration auf Mikroelektronik sowie die dazu gehörende allgemeine Informations-
technik sein. 
 
Die Architektur in Dresden stellt das einzige universitäre Angebot dieser Studienrichtung in Sachsen 
dar. Dieser Schwerpunkt sollte erhalten bleiben, wobei eine deutlich stärkere Kooperation mit benach-
barten Fakultäten (wie Architektur/Bauingenieurwesen, Stadtplanung/Verkehrswesen) geboten er-
scheint. 
 
Das Bauingenieurwesen stellt traditionell an der Technischen Universität Dresden nach Struktur und 
Umfang eine umfassende Ausbildung als einzige Universität in Sachsen sicher und soll im Prinzip 
erhalten bleiben. Die Möglichkeiten einer stärkeren fakultätsübergreifenden Verzahnung in der For-
schung und in der Lehre – insbesondere zu den Fakultäten Architektur, Verkehrswissenschaften sowie 
Forst-, Geo-, und Hydrowissenschaften – sollten geprüft werden. Der Abbau vorhandener Überschnei-
dungen ließe Kapazitätsreserven anderweitig nutzen. 
 
Die in Deutschland einmalige Kapazität der Verkehrswissenschaften kann zur besonderen Profilbil-
dung der TU Dresden einen wichtigen Beitrag leisten. Über den heute bereits erreichten Stand hinaus-
gehende fakultätsübergreifende Kooperationen - auch über die TU hinaus - lassen noch Synergieeffek-
te und Effizienzsteigerungen erwarten. 
Geistes- und Sozialwissenschaften 

Die Vorstellung, dass man an allen Universitäten sämtliche Teilgebiete der Geschichtswissenschaft in 
allen denkbaren Abschlussvarianten müsste studieren können, bedarf wie an der Universität Leipzig 
auch im Hinblick auf die TU Dresden der Korrektur. Für die Ausstattung des Historischen Semi-
nars/Instituts sollte ein Mindeststandard zugrunde gelegt werden, der in dem Maße erweitert werden 
kann, in dem besondere Leistungen in Lehre und/oder Forschung belegt werden können. Als Stan-
dardausstattung für das Fach Geschichte kann folgendes gelten: 5-6 Professorenstellen mit je einer 
wissenschaftlichen Qualifikationsstelle, zusätzlich eine Stelle des Mittelbaues für Daueraufgaben. Die 
Professuren ließen sich nach folgendem Muster verteilen: je 1 Professur für Alte Geschichte, Ge-
schichte des Mittelalters/historische Hilfswissenschaften, Geschichte der Frühen Neuzeit (16.-18. 
Jahrhundert), Neuere Geschichte/Zeitgeschichte. Weitere zwei Professuren sollten je nach Spezialisie-
rung des Historischen Seminars und des in der Gesamtuniversität vorhandenen Umfeldes auf profilbil-
dende Spezialgebiete entfallen. 
  
Den Dresdner Vertretern der Kunstwissenschaften ist dringend anzuraten, sich an dem Sonderfor-
schungsbereich 537 "Institutionalität und Geschichtlichkeit" oder am Europäischen Graduiertenkolleg 
zu beteiligen oder sich mit Kollegen zu einer Forschergruppe zusammenzufinden. Ohne eine Einbin-
dung in interdisziplinäre Forschungsverbünde oder ohne für andere Fächer unentbehrliche Serviceleis-
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tungen wird es sich angesichts der dürftigen Ausstattung des Faches und seiner im Vergleich zu den 
beiden anderen Standorten deutlich niedrigeren Auslastung kaum rechtfertigen lassen, es weiter auf-
rechtzuerhalten. In Dresden wäre die Einrichtung eines die besonderen lokalen Möglichkeiten nutzen-
den BA-Studiengangs in Kunstgeschichte denkbar. 
 
Die Empfehlung der Kommission für die Theologie geht aus sachlichen Gründen dahin, die theologi-
schen Ausbildungskapazitäten in Leipzig zu bündeln. Sie empfiehlt dies in Kenntnis der Tatsache, 
dass das Konkordat die katholischen Ausbildungsgänge in Dresden schützt. 
Rechtswissenschaften 

Die Fakultät hat sich intern nach Instituten organisiert. Es ist zu überprüfen, in welchem Umfang 
durch diese Organisation vermeidbare Mehrkosten (Mittelbau, Sekretariate, gesonderte Biblio-
theksbestände) anfallen und ob im Kostenvergleich eine zentrale Organisation der wissenschaftli-
chen Forschungs- und Verwaltungseinheiten, die auf solche autonomen Einheiten verzichtet, nicht 
sinnvoller wäre. 
 

6.1.3. TU Chemnitz 

Die ohnehin begrenzte Zeit, die der TU Chemnitz für Ihren Aufbau nach 1990 zur Verfügung gestan-
den hat, ist zusätzlich durch die Entscheidung der Staatsregierung, die Lehrerbildung in Chemnitz 
wieder einzustellen, belastet worden. Die Universität hat die sich damit ergebende Situation zum An-
lass intensiver Überlegungen über ihr Profil und ihre zukünftige Entwicklung genommen, die 1999 
ihren ersten Niederschlag in der Entwicklungskonzeption „Kompetenz in Technik, Management und 
Kommunikation“ gefunden haben und seither aufgrund der bei der Umsetzung dieser Konzeption ge-
wonnen Erfahrungen fortgeschrieben worden sind. Gleichzeitig hat sich die Universität mit besonde-
rem Erfolg der Einwerbung externer Mittel für Sonderforschungsbereiche, Graduierten- und Innovati-
onskollegs und Forschergruppen angenommen. 
 
Diese Entwicklung bildet auch den Rahmen für eine Umgestaltung der Philosophischen Fakultät, die 
sich mit dem Auslaufen der Lehrerbildung in Chemnitz auf die Entwicklung neuer Studienangebote, 
zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen („Chemnitzer Modell“), konzentriert hat. Der 
dabei entstehende, sowohl wirtschafts- wie techniknahe Schwerpunkt in kommunikativer und medialer 
Kompetenz erscheint der Kommission als ein geeignetes und aussichtsreiches Instrument zur Vernet-
zung von Geistes-, Sozial-, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften und damit zu einer zukunfts-
trächtigen Profilierung der Universität insgesamt. Der Erfolg dieser Profilierung hängt nicht zuletzt 
davon ab, ob es der Universität gelingt, durch entsprechende Umwidmungen die zunächst für andere 
Zwecke angelegte Philosophische Fakultät gemäss den neuen Zielsetzungen umzustrukturieren. 
 
Parallel dazu hat die Universität in der Technikwissenschaft – unter Beteiligung der Naturwissenschaf-
ten – konsequent eine besonders ausgeprägte und ebenso profilbildende Kompetenz im Bereich minia-
turisierter Verfahren und Produkte (Mikrotechnik, Mikrosystemtechnik, Mechatronik) entwickelt, 
deren weitere fachübergreifende Ausgestaltung die Kommission nachdrücklich befürwortet. 
 
In den folgenden Punkten erwachsen der TU Chemnitz aus den allgemeinen Empfehlungen der Kom-
mission besondere Herausforderungen: 
 

a) Für die meisten der von der Universität ins Auge gefassten oder in Gang gebrachten neuen 
Studienangebote, die in erheblichem Maße fachübergreifenden Charakter haben, erscheint das 
Instrument gestufter Abschlüsse besonders gut geeignet.  
 

b) Die im Vergleich zu den größeren Universitäten des Freistaates beschränkteren Ressourcen 
verweisen die TU Chemnitz in besonderer Weise auf die Notwendigkeit und die Möglichkei-
ten ortsübergreifender Zusammenarbeit. Hier liegt, wie an anderer Stelle bereits ausgeführt, 
die Zusammenarbeit mit der TU Freiberg besonders nahe, doch wären auch andere Kooperati-
onen (etwa in der Mikroelektronik mit Dresden) durchaus sinnvoll.  
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c) Angesichts der fachlichen Konzentration der Universität auf Fragen von Kommunikation und 
Medialität erscheint Chemnitz geeignet, für die von der Kommission mit Nachdruck empfoh-
lene Entwicklung von Online-Studienangeboten eine wichtige Rolle zu spielen.  
 

d) Im Zusammenhang mit einem solchen Engagement, aber auch im Hinblick auf die hochschul-
didaktische Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die besonderen didaktischen 
Probleme von wissenschaftlicher, berufsbegleitender Weiterbildung und von Online-
Studienangeboten könnte sich das von der Kommission empfohlene Instrument eines „Zent-
rums für Lehren und Lernen“ auch für die TU Chemnitz als sinnvoll erweisen. Im übrigen gilt 
für die Erziehungswissenschaften in Chemnitz die bereits für Leipzig und Dresden unterstri-
chene Notwendigkeit einer grundlegenden Neuorientierung.  
 

e) Die Kommission ermutigt die TU Chemnitz, die bestehenden Ansätze zu einer engeren Zu-
sammenarbeit mit den Fachhochschulen (Mittweida, Zwickau) weiterzuführen und zu festi-
gen, vor allem auch in der gemeinsamen Organisation von konsekutiven Studiengängen. 
 

f) Die Kommission begrüßt die in Chemnitz wie auch in Dresden und Leipzig unternommenen 
Bemühungen um eine stärkere Internationalisierung, vor allem im Hinblick auf die Beschäfti-
gung mit Mittel- und Osteuropa. Sie gibt allerdings zu bedenken, ob nicht auch hier angesichts 
beschränkter Ressourcen und der Vielfalt der Aufgaben ein größeres Maß an standortübergrei-
fender Zusammenarbeit – bis hin zu einem landesweiten Kompetenzzentrum unter Beteiligung 
aller interessierten Hochschulen – geraten wäre. 

 
Weiterhin weist die Kommission an dieser Stelle noch einmal in zusammenfassender Form auf einige 
der Empfehlungen hin, die sich in einem mehr fachbezogenen Zusammenhang in Kapitel 5 dieses 
Berichts finden. 
 
Mathematik/Naturwissenschaften 
 
Die Mathematik ist in Chemnitz solide ausgestattet. Dennoch sollte auch hier überprüft werden, wie 
langfristig (durch Umwidmungen) die Mathematische Physik gestärkt werden kann, um das Fach bes-
ser an die Spezifika einer Technischen Universität anzupassen. Unbefriedigend sind die Studienanfän-
gerzahlen in allen drei Studiengängen. 
 
Im Bereich Physik ist die Zahl der Absolventen im Bereich Diplom gering, die der Promotionen dage-
gen relativ hoch. Auf die Steigerung der Diplomabsolventenzahlen muss besonderes Augenmerk ge-
lenkt werden. Ein besonderes Ziel der Physik sollte darauf gerichtet sein, durch Synergie-Effekte den 
Bereich Chemie zu stärken, z.B. durch Hinwendung zur chemischen Physik. 
 
In Anbetracht der unzureichenden Ausstattung im Bereich Chemie nötigen die bisher erbrachten Auf-
bauleistungen Respekt ab. Die Laborausstattung ist sehr eindrucksvoll. Sie rechtfertigt trotz der derzeit 
schwachen Personalausstattung die Fortführung des Studiengangs, falls es gelingt, die Nachfrage nach 
Studienplätzen noch erheblich zu steigern. Anderenfalls sollte sich die Chemie auf Service in For-
schung und Lehre in Kooperation mit den anderen Fächern in Chemnitz und an der TU Freiberg kon-
zentrieren. In jedem Fall muss dringend empfohlen werden, ein Kooperationsmodell zwischen Chem-
nitz und Freiberg zu entwickeln, um Dopplungen zu vermeiden und die Effizienz zu steigern. Der 
Bereich Chemie hat federführend einen SFB beantragt, der auf interdisziplinäre Zusammenarbeit ab-
stellt, sowohl innerhalb der TU als auch nach außen. Der Fortgang dieser Bemühungen ist zu unter-
stützen. Der Bereich legt auch ein begrüßenswertes Konzept zum Ausbau vor, bei dem die Chemie 
verstärkt und besser mit anderen Disziplinen vernetzt wird. In Richtung Einführung von BA/MA-
Studiengängen gibt es vielversprechende Ansätze. Allerdings ist aus Kapazitätsgründen davon abzura-
ten, das Würzburger Modell und die klassische Diplomausbildung in der bisherigen Form gleichzeitig 
zu betreiben. 
Folgende Schwerpunkte werden für die Psychologie empfohlen: 
- Psychologie und Technik 
- Psychologie und Ökonomie 
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- Psychologie und Medienkommunikation 
Die Einbindung der Psychologie in Chemnitz hängt von der weiteren Entwicklung der Philosophi-
schen Fakultät ab. Die Nähe zu den Fächern der Sozial- und Humanwissenschaften oder zu den Kul-
turwissenschaften sollte gewahrt bleiben. 
 
In der Informatik ist die Universität hinsichtlich notwendiger Umstrukturierungen aus eigener Kraft 
auf einem guten Weg. So ist eine Erweiterung des sehr gut nachgefragten, aber personell an der unte-
ren Ausstattungsgrenze liegenden Bereichs Informatik durch zusätzliche Professuren dadurch geplant, 
dass Sperrvermerke für schwach ausgelastete andere Bereiche angedacht sind. Eine Stärkung der In-
formatik könnte auch durch eine engere Zusammenarbeit mit der Elektrotechnik erreicht werden. Um-
strukturierungen werden jedoch in Chemnitz wie auch an anderen sächsischen Standorten dadurch 
erschwert, dass die Zahl der unkündbaren Mitarbeiterstellen historisch bedingt zu hoch ist. 
 
Ingenieurwesen 
 
Die Entwicklung der Kernkompetenzen in Maschinenbau und Verfahrenstechnik sollte in ein übergrei-
fendes Konzept des Ingenieurwesens eingebettet und zwischen den Universitäten Dresden, Chemnitz 
und Freiberg abgestimmt werden. Die Verfahrenstechnik ist in Chemnitz nicht soweit entwickelt, dass 
sie ohne zusätzliche Maßnahmen eine Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Standorten erreichen kann. 
Die Verfahrenstechnik mit einem Schwerpunkt in der Chemie sollte im Hinblick auf die Profillinien 
der Zukunft kritisch überprüft und ggf. in Abstimmung mit den anderen Universitäten aufgegeben 
werden. 
Ferner wird der Fakultät empfohlen, neue Arbeitsgebiete für den Maschinenbau mit einem Schwer-
punkt im Bereich der Herstellung von Bauteilen und Maschinenelementen sowie Komponenten auf 
der Grundlage der Ingenieurwerkstoffe (Konstruktionswerkstoffe) zu entwickeln, da diese das vorhan-
dene Kompetenzprofil einer stark wirtschaftsorientierten Ingenieurwissenschaft sinnvoll erweitern 
können. Eine Umbenennung der Fakultät in „Maschinenbau“ oder „Maschinenwesen“ ist zu empfeh-
len. 
 
Die Fakultät für Elektrotechnik hat die traditionellen Arbeitsgebiete um die Informations- und Mikro-
technik erweitert. Im Grenzgebiet zur Informatik - eigene Fakultät – besteht ein hohes Zukunftspoten-
tial, welches durch einen Anwendungsbezug noch ausgebaut werden kann. 
 
Eine moderne Elektronik ist ohne Informationsverarbeitung nicht vorstellbar. In Lehre und Forschung 
müssen deshalb beide Fachgebiete stärker zusammengeführt werden. Dies gilt vor allem für den Be-
reich der Anwendung von Elektronik und Steuerungen in Maschinen und Anlagen und dort, wo ein 
Bezug zu den technischen Prozessen herzustellen ist. Es zeichnet sich dabei eine immer stärkere Ver-
bindung von Elektrotechnik, Elektronik, Maschinenbau und Informationsverarbeitung ab, die ihre 
technische Umsetzung in den mechatronischen Komponenten und Systemen findet. 
 
In Bezug auf die Mikroelektronik wird eine Abstimmung mit Dresden empfohlen. Während in Dres-
den die Mikroelektronik im Mittelpunkt steht, könnte sich Chemnitz stärker auf die Integration von 
Mikroelektronik in Komponenten und Systeme von Maschinen und Anlagen sowie auf kundenspezifi-
sche Applikationen (ASIC) konzentrieren. 
Kompetenzzentrum Mikrotechnik 

Im Hinblick auf eine weitere Steigerung der Effizienz sollte die begonnene Orientierung zur Integrati-
on von Mechanik, Elektrotechnik, Elektronik und Informationsverarbeitung sowie die Miniaturisie-
rung durch Mikrotechnik und Mikrosystemtechnik konsequent fortgesetzt werden. Einen zukunftsori-
entierten Ansatzpunkt liefert das Kompetenzfeld der Mikrosystemtechnik. Dieses als Kompetenzzent-
rum für Mikrosystemtechnik zu bezeichnende Arbeitsgebiet sollte mit hoher Priorität und organisato-
rischer Integration weiter entwickelt werden. Von besonderem Interesse ist eine Entwicklung in Rich-
tung der Miniaturisierung von Komponenten und Systemen, die die substantiellen Grundlagen für 
zukünftige Maschinen und Anlagen liefert. Eine Stärkung dieses Zentrums bedarf auch einer flankie-
renden Förderung der dazu benötigten Fachgebiete: 
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- Werkstofftechnik 
- Festkörperphysik und Chemie 
- Systemtechnik 
- Informatik in Maschinen und Anlagen 
- Maschinen-, Systemkonstruktion und Engineering 
- Produktionstechnik 
- Messtechnik 
- Elektrotechnik, Antriebstechnik. 

Es wäre zu prüfen, ob sich unter diesem Aspekt durch eine stärkere Integration von Maschinenbau und 
Elektrotechnik und ggf. sogar Zusammenführung der Fakultäten eine Verbesserung der Kompetenz 
des Zentrums und eine Stärkung des Zukunftsprofils der Ingenieurwissenschaften in Chemnitz errei-
chen lässt. 
 
Geistes- und Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft 
 
Die Ausstattung der Geschichtswissenschaften sollte sich an einem Mindeststandard orientieren, der 
in dem Maße erweitert werden kann, in dem besondere Leistungen in Lehre und/oder Forschung und 
in der Zusammenarbeit mit anderen Fächern belegt werden können.  
 
Der Ausbau des Faches Politikwissenschaften in Chemnitz ist für ein Hauptfach unterkritisch. Es 
sollte daher geprüft werden, ob nicht im Zuge der Einführung von BA-Studiengängen eine gemein-
same sozialwissenschaftliche Grundausbildung zusammen mit der Soziologie sinnvoll wäre. 

 
In Chemnitz sollten die erziehungswissenschaftlichen Professuren nur dann und insoweit erhalten 
werden, als sie einen Beitrag zur Profilbildung der Hochschule im Bereich der interdisziplinären In-
formationstechnologie und Kommunikationsforschung leisten. 
 
Die Philologien haben bereits eine klare Schwerpunkt- und Profilbildung vorgenommen. Während in 
der Lehre deutliche Akzente gesetzt worden sind, ist die Situation in der Forschung erheblich verbes-
serungsfähig. In Anbetracht der Ausstattung mit Professuren (und der relativ geringen Auslastung 
durch Studierende) kann die Beteiligung an einer einzigen Forschergruppe lediglich als ein Anfang 
betrachtet werden. Hier sind in der Zukunft noch erhebliche Anstrengungen zu unternehmen. 
 
In den Kunstwissenschaften könnte ein spezifisch strukturierter Studiengang in Musikwissenschaft 
eingerichtet werden. 
 

6.1.4. TU Bergakademie Freiberg 

Der Rückgang in der wirtschaftlichen Bedeutung des Bergbaus hat das Umfeld der traditionsreichen 
Bergakademie nachhaltig verändert und die Universität gezwungen, die Bewahrung ihrer wissen-
schaftlichen Traditionen mit der Erschließung neuer Ausbildungs- und Forschungsprofile zu verbin-
den. Dies hat in den vergangenen Jahren im Rahmen der Hochschule zu einer intensiven Beschäfti-
gung mit alternativen Konzepten für die Zukunft der TU Freiberg geführt. 
 
In ihrem Dialog mit der Universität hat die Kommission diese Bemühungen zur Kenntnis genommen 
und ihnen eigene Überlegungen gegenübergestellt, die ihrerseits von der Hochschule und ihrer Leitung 
ausführlich beraten wurden. Seitens der Kommission wurde dabei besonderer Wert darauf gelegt, an-
gesichts beschränkter Ressourcen in Freiberg zu einem möglichst profilierten, wenn auch einge-
schränkten Fächerangebot zu kommen, in dem weiterführende Studiengänge (im MA- und im Gradu-
iertenbereich) sowie die gezielte internationale Öffnung des Angebots eine wichtige Rolle spielen 
würden; das Interesse der Universität war demgegenüber verständlicherweise auf den Erhalt eines 
möglichst breiten Fächerspektrums mit vielfältigen Abschlussmöglichkeiten gerichtet. Im Ergebnis 
dieses – für die Kommission wie wohl auch für die Universität aufschlussreichen – Prozesses haben 
sich die Gesichtspunkte erheblich angenähert. So ist die Kommission – entgegen anfänglich angestell-
ten Überlegungen – nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, eine Fortführung des Stu-
dienangebots in Chemie zu empfehlen. 
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Gleichwohl ist die Kommission der Ansicht, dass für Freiberg – auch angesichts der in mehreren Be-
reichen problematischen Nachfragesituation – eine weitere Profilierung und Konzentration des Ange-
bots für die weitere Entwicklung der Universität unabdingbar notwendig ist; das gilt für das Fächer-
spektrum insgesamt, aber auch – wie die Empfehlungen in den Fachberichten zeigen – innerhalb ein-
zelner Fächer und Fächergruppen. 
 
Die Kommission könnte sich in diesem Sinne durchaus vorstellen, dass sich innerhalb Sachsens der 
Hochschulstandort Freiberg konsequent zu einem universitären Zentrum für Umweltwissenschaften 
entwickelt (analog etwa zu Bayreuth in Bayern), in das die geo- und sonstigen naturwissenschaftlichen 
sowie die werkstoffwissenschaftlichen Stärken der Freiberger Tradition ebenso eingehen könnten wie 
eine engere Kooperation mit den Geowissenschaften an der Universität Leipzig. In diesem Rahmen 
könnten sich an ein umweltorientiertes naturwissenschaftliches Erststudium (BA) verschiedene Mas-
terstudiengänge anschließen. Dies würde innerhalb der Naturwissenschaften eine noch stärker um-
weltorientierte Ausrichtung sowie eine entsprechende Umorientierung der Geophysik erfordern. 
 
In dem Maße, in dem sich in Freiberg eine derartig gebündelte umweltwissenschaftliche Kompetenz 
entwickelt, könnte die TU für diesen Bereich auch zu einem über die Grenzen des Freistaates hinaus 
wichtigen Zentrum sowohl für die umweltwissenschaftliche Weiterbildung als auch für die Entwick-
lung modular organisierter Online-Angebote werden. 
 
Wie schon bei den Ausführungen zu den Technischen Universitäten Chemnitz und Dresden hervorge-
hoben wurde, besteht für die Technik- und Naturwissenschaften eine besondere Entwicklungsaufgabe 
darin, die gesellschaftlichen, historischen und kulturellen Voraussetzungen und Folgen wissenschaftli-
chen Handelns in Lehre und Forschung stärker zu berücksichtigen und die entsprechenden interdis-
ziplinären Kooperationen zu fördern. Dies gilt im Grundsatz auch für die Bergakademie Freiberg, 
obgleich an diesem Standort die dafür erforderlichen Fächerangebote nicht oder kaum verfügbar sind. 
Bei einer Weiterentwicklung der Hochschule zu einem Zentrum für Umweltwissenschaften wird die-
ser Bedarf im übrigen noch unabweisbarer sein. Die Kommission empfiehlt daher zum einen, diese 
Ziele durch besondere Lehrformen, wie z.B. das Studium generale, zu fördern, zum anderen Koopera-
tionen für Lehrangebote und Forschungsverbünde mit anderen Hochschulen zu nutzen. Hier bietet sich 
vor allem eine sehr enge Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der Universität in Chemnitz 
an. Zum anderen ergeben sich in diesem Zusammenhang besondere Entwicklungs- und Profilierungs-
chancen für die Wirtschaftswissenschaften an der Bergakademie Freiberg. 
 
Im übrigen gilt für Freiberg in besonderer Weise, was die Kommission über die Rolle standortüber-
greifender Zusammenarbeit in der zukünftigen Hochschullandschaft Sachsens ausgeführt hat. Hier 
könnte durch den Export und Import von Lehre etwa in den Naturwissenschaften und dem Maschi-
nenbau von bzw. nach Dresden und Chemnitz eine hohe Flexibilität geschaffen werden, die nicht zu-
letzt auch die Attraktivität für ausländische Studierende (über den bereits jetzt erreichten hohen Stand 
hinaus) weiter erhöht. Die Kommission empfiehlt, im einzelnen zu prüfen, welche Verbesserungen des 
Studienangebots durch solche Kooperationen zu erreichen sind. 
 
Weiterhin weist die Kommission an dieser Stelle noch einmal in zusammenfassender Form auf einige 
der Empfehlungen hin, die sich in einem mehr fachbezogenen Zusammenhang in Kapitel 5 dieses 
Berichts finden. 
 
Mathematik/Naturwissenschaften 
 
Das anspruchsvolle Studienprogramm in der Mathematik (Angewandte Mathematik, Network Compu-
ting, Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik) steht – auch unter Berücksichtigung der hohen 
Service-Verpflichtungen - in keinem Verhältnis zur personellen Ausstattung. Diese hat nicht die erfor-
derliche Breite, um den damit selbst gestellten hohen Ansprüchen standzuhalten. Für die Weiterfüh-
rung der Mathematikerausbildung in Freiberg spricht jedoch das spezifische Ausbildungsprofil und 
das erfolgreich arbeitende Graduiertenkolleg. In Anbetracht der personellen Ausstattung sowie der 
Unverzichtbarkeit der Service-Anforderungen wäre daher über eine sinnvolle Einschränkung der Ma-
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thematikerausbildung nachzudenken. Die Kommission empfiehlt deshalb, auf den Bachelor-
Studiengang Wirtschaftsmathematik zu verzichten und den Studiengang Network Computing mit einer 
Zulassungsbeschränkung zu versehen.  
 
Die Physik ist in Freiberg unterkritisch ausgestattet. Sie hat im wesentlichen Service-Charakter. Der 
laufende, unter maßgeblicher Beteiligung der Physik und der Chemie gestaltete Studiengang „Ange-
wandte Naturwissenschaften“ verdient allerdings eine längere Erprobungsphase. Ein gewisses Risiko 
besteht darin, dass wegen der Mischung von drei Gebieten (Physik, Chemie, Biologie) für keines die-
ser Gebiete ein wissenschaftlicher Anspruch erreicht, sondern nur ein Basiswissen auf diesen Gebieten 
vermittelt wird. Die Fortführung sollte man auch davon abhängig machen, inwieweit es gelingt, dem 
Studiengang einen zweifelsfrei universitären Charakter zu geben. 
 
Entgegen einer zunächst in der Kommission erörterten Vorstellung, den Studiengang Chemie zu 
schließen, hat sich die Kommission nach reiflicher Überlegung für die Empfehlung einer Beibehaltung 
und Stärkung dieses Studienganges entschlossen.  
Ingenieurwesen 

Der Maschinenbau der TU Bergakademie Freiberg lässt sich durch seine Orientierung auf Maschinen 
und Anlagen für den kompletten Stoffkreislauf kennzeichnen. Mit dieser Orientierung und einer Fo-
kussierung auf technische Verfahren, die nicht im Schwerpunkt von Dresden und Chemnitz liegen, 
lassen sich neue Potentiale erschließen. Die Kommission empfiehlt die weitere Entwicklung unter 
Einbeziehung der vorhandenen Ressourcen. 
 
Die Verfahrens- und Energietechnik konzentriert sich auf Prozesse und Anlagen der Rohstoffverarbei-
tung und des Recycling, der energetischen Stoffumwandlung sowie auf die Umweltverfahrenstechnik. 
Zur nachhaltigen Energieversorgung verfolgt Freiberg das Ziel der „emissionsarmen thermischen 
Wandlung fossiler Energieträger und Biomassen in Verbindung mit regenerativen Energien“. Auf 
diesen Gebieten hat die Universität ein spezifisches Profil entwickelt, das in weiterer Abstimmung mit 
Dresden verstärkt werden sollte und das für die von der Kommission empfohlene 
umweltwissenschaftliche Schwerpunktbildung von zentraler Bedeutung ist. 
 
Ähnliches gilt für die Werkstoffwissenschaften, wo Freiberg das Ziel einer durchgängigen Prozessket-
te vom Rohmaterial bis hin zu den Bauteileigenschaften verfolgt. Die Werkstofftechnologie an der TU 
Bergakademie Freiberg kann deshalb im Verbund der Werkstoffwissenschaften und des zu ihrer Be- 
und Verarbeitung erforderlichen Maschinenbaus des Landes (vornehmlich mit Dresden) eine führende 
Rolle bei wichtigen strategischen Materialien sowie den Technologien des Recycling übernehmen. Die 
Schwerpunkte an den jeweiligen Standorten bedürfen einer Abstimmung. 
 

6.1.5. Internationales Hochschulinstitut Zittau 

Das Internationale Hochschulinstitut Zittau (IHI) wurde im Februar 1993 von der Staatsregierung als 
universitäre Einrichtung eigener Art ins Leben gerufen. Ihm wurde zum Ziel gesetzt, die strategische 
Lage von Zittau im Dreiländereck Polen-Tschechien-Deutschland für die Entwicklung einer wissen-
schaftlichen Einrichtung zu nutzen, die in Forschung und Lehre der weiteren Integration Europas in 
diesem Raum dienen sollte. Im Bereich der Lehre sollte sich das Institut auf Studienangebote auf der 
Stufe des Hauptstudiums sowie darauf konzentrieren, in Zusammenarbeit mit seinen Partnereinrich-
tungen in Polen und Tschechien besonders qualifizierte Studierende aus diesen Ländern nach Zittau zu 
bringen. In der Folge wurden Studienangebote in den Bereichen Umwelttechnik, Betriebswirtschafts-
lehre, Wirtschaftsingenieurwesen und Sozialwissenschaften entwickelt. In diesen Bereichen – vor 
allem in umweltorientierten biowissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Analysen – hat sich 
am IHI auch das Schwergewicht der Forschung entwickelt, die z.T. erhebliche Drittmittel hat einwer-
ben können. 
 
Die Kommission hat sich hinsichtlich des IHI und im Gesamtzusammenhang der Hochschulstruktur-
planung für den Freistaat Sachsen vor allem mit der Frage beschäftigt, ob das ursprüngliche Konzept 
einer eigenständigen universitären Einrichtung für die Zusammenarbeit mit den an Sachsen angren-
zenden Ländern Mitteleuropas seine Tragfähigkeit unter Beweis gestellt und eine überzeugende Recht-
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fertigung für seine Weiterführung erbracht hat. Zu dieser Frage hat sich die Kommission vor Ort und 
mit den für das Institut Verantwortlichen informiert sowie einschlägige Unterlagen und Daten des 
Instituts und des SMWK berücksichtigt. Ein umfassender Tätigkeitsbericht des Direktors über die 
Entwicklung des Instituts von 1993-2000 ist der Kommission erst nach Drucklegung und nach Ab-
schluss ihrer Beratungen übergeben worden und konnte bei der Abfassung dieses Abschlussberichts 
nur beschränkt berücksichtigt werden. 
 
Aufgrund der ihr vorliegenden Informationen ist die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass das 
IHI die Erwartungen, die mit seiner Gründung verbunden wurden, nicht in dem Maße erfüllt, das seine 
Weiterführung in der jetzigen Form rechtfertigen würde. Dies gilt insbesondere für die Lehre, wo trotz 
erheblicher finanzieller Anreize und entsprechender Absichtserklärungen der dortigen Partnereinrich-
tungen ein wirksamer Brückenschlag zu den benachbarten Ländern Mitteleuropas nicht zustande 
kommt; die für Studierende aus Polen und der Tschechischen Republik vorgesehenen Studienplätze 
werden, trotz großzügiger Stipendien, erstaunlich wenig und von nicht ausreichend qualifizierten Be-
werbern nachgefragt. Die Nachfrage bei deutschen Studierenden ist noch weitaus geringer. Die der 
Kommission hierzu vom IHI zur Verfügung gestellten (und im Tätigkeitsbericht des Instituts fehlen-
den) Daten belegen, dass bislang in jedem Jahr die Gesamtzahl der Studienanfänger nicht über die 
Hälfte der verfügbaren Studienplätze hinausgeht und dass selbst die mit relativ attraktiven Stipendien 
ausgestatteten Studienplätze für Studierende aus den Nachbarländern nur zu etwa zwei Dritteln in 
Anspruch genommen werden – selbst in normalerweise so stark nachgefragten Fächern wie BWL und 
Wirtschaftsingenieurwesen. Bei der Zahl der neu immatrikulierten deutschen Studierenden ist über die 
Jahre sogar ein Abstieg zu verzeichnen (auf insgesamt zwei Neuimmatrikulationen für 2000/2001), so 
dass die ursprüngliche Idee einer Zusammenführung von Studierenden der drei benachbarten Länder 
am IHI inzwischen eher unrealistisch geworden ist. 
 
Hinzu kommt, dass die Ausstattung des Instituts für eine anspruchsvolle Ausbildung auf universitärem 
Niveau unterkritisch ist; das Verhältnis des sehr kleinen Professorenkollegiums (sechs Stellen) zur 
ungewöhnlich großen Zahl der Honorarlehrkräfte (zwischen 30 und 53 in den letzten Jahren) ist – bei 
aller Anerkennung der Kompetenz und der Erfahrungen der letzteren – einer verlässlich gesicherten 
Ausbildung auf hohem Niveau nicht zuträglich. Insgesamt hängt die wissenschaftliche Profilierung 
des Instituts damit auch zu sehr von den Zufälligkeiten der personellen Besetzungen ab. 
 
Ohne im Einzelnen die Qualität der am IHI geleisteten Forschung bewerten zu können und zu wollen, 
sieht sich die Kommission beeindruckt sowohl vom Umfang des Forschungsprogramms wie von den – 
nach Forschungsgebieten allerdings sehr unterschiedlichen – Drittmitteleinwerbungen. Ob es zur Er-
reichung dieser Erfolge einer eigenständigen Einrichtung bedarf, kann allerdings bezweifelt werden. 
 
Auf der Basis ihrer Feststellungen, und insbesondere unter Gesichtspunkten der Lehre, empfiehlt die 
Kommission der Landesregierung für den Standort Zittau die folgende Strukturveränderung: 
 
Das IHI sollte in die Hochschule Zittau/Görlitz (HSZ/G) eingegliedert werden, unter Beibehaltung 
derjenigen Lehrgebiete des IHI, die personell als angemessen abgesichert gelten können, und mit be-
sonderer Verantwortung für die Beteiligung an Studienangeboten auf der Ebene des MA. Die HSZ/G 
hat in der Erschließung grenzübergreifender Formen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit beträcht-
liche Erfolge zu verzeichnen – nicht zuletzt in den relativ weit gediehenen Plänen zur Schaffung einer 
„Neiße University“ unter Beteiligung von Partnern aus den angrenzenden Ländern. Eine Eingliede-
rung des IHI in die HSZ/G würde zu einer sinnvollen Bündelung und Konzentration von Ressourcen 
führen und für den Fachhochschulbereich einen eindeutigen Vorort für die grenzübergreifende Zu-
sammenarbeit mit Mitteleuropa schaffen.  
 
Die inzwischen erheblich fortgeschrittene Entwicklung von Schwerpunkten zur Zusammenarbeit mit 
den Ländern Mitteleuropas im universitären Bereich, vor allem an den TUs Dresden und Chemnitz, 
macht im übrigen eine gesonderte universitäre Initiative von der Art des IHI heute weniger zwingend 
als zur Zeit seiner Gründung. 
 



 
 

 143

6.2. Fachhochschulen 
Die Kommission hatte sich, wie an anderer Stelle dieses Berichts dargelegt, nach ihrer Konstituierung 
ausdrücklich und mit Erfolg dafür eingesetzt, dass ihr Arbeitsauftrag um die Fachhochschulen des 
Freistaates erweitert würde. Strukturelle Überlegungen zur Zukunft des sächsischen Hochschulwesens 
erschienen ihr nur sinnvoll, wenn sie die Wechselbeziehungen und Ergänzungsmöglichkeiten zwi-
schen diesen beiden hauptsächlichen Hochschularten einbeziehen. 
 
Es kommt hinzu, dass in Sachsen – im Unterschied zumindest zu den westlichen Ländern der Bundes-
republik – die Fachhochschulen die Fortsetzung einer wichtigen Hochschultradition bilden; sie sind 
weitgehend aus Technischen Hochschulen bzw. Ingenieurhochschulen mit universitärem Status der 
DDR hervorgegangen. Das spiegelt sich wieder in einem relativ umfangreichen Volumen anwen-
dungsbezogener Forschung und einem für Fachhochschulen überdurchschnittlichen Drittmittelauf-
kommen. Gleichzeitig hat sich in der F&E-Tätigkeit der meisten Fachhochschulen eine enge Zusam-
menarbeit mit der Industrie und Wirtschaft der jeweiligen Region herausgebildet – ein Merkmal, des-
sen Weiterführung und Ausbau die Kommission nachhaltig befürwortet. 
 
Neben dem fachhochschulgerechten Aufbau der traditionellen ingenieurwissenschaftlichen Studien-
gänge sind einige Fachhochschulen auch neue Wege gegangen und haben, z.T. auf der Basis beste-
hender Kapazitäten und Erfahrungen, Studienangebote in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 
den Medien- und Informationswissenschaften (einschließlich Buchdruck und Museumskunde) und den 
Lebenswissenschaften entwickelt oder weiter ausgebaut.  
 
Die überörtliche Zusammenarbeit der Fachhochschulen untereinander ist in jüngster Zeit durch den 
Abschluss einer formellen Vereinbarung weiter gefestigt worden, bietet jedoch noch vielfältige Mög-
lichkeiten der Optimierung des Studienangebots. Es gibt bislang vereinzelte Kooperationen zwischen 
Fachhochschulen und Universitäten, u.a. in gemeinsamen Promotionen; die Kommission ist der Mei-
nung, dass diese Zusammenarbeit im beiderseitigen Interesse ausbaufähig ist, vor allem unter Einrich-
tungen am selben Standort und allgemein im Rahmen konsekutiver Studiengänge. 
 
Ungeachtet der stagnierenden (und bundesweit zu beobachtenden) Nachfrage in den ingenieurwissen-
schaftlichen Studiengängen in den letzten Jahren haben die Fachhochschulen für den ständig zuneh-
menden Bedarf der Arbeitsmärkte an Hochschulabsolventen – auch angesichts der Überbelastung uni-
versitärer Kapazitäten – eine wichtige Ausbildungsaufgabe zu leisten. Deshalb empfiehlt die Kommis-
sion auch (s. 4.9), die Kapazität der Fachhochschulen in Sachsen mittelfristig und nachfrageorientiert 
stärker auszubauen. Im übrigen scheint sich mit dem Studienjahr 2000/2001 auch in der Nachfrage 
eine Aufwärtsbewegung anzubahnen. 
 
Die Frage der Aufrechterhaltung aller Hochschulstandorte ist nicht nur hochschulpolitischer, sondern 
vor allem regionalpolitischer Art. Der Zielkonflikt zwischen einer Konzentration der Ressourcen auf 
wenige attraktive zentrale Standorte (die für die Studierenden ohnehin ein vielseitiges kulturelles und 
geistiges Umfeld bieten) einerseits gegenüber der Standortsicherung in dezentralen, strukturschwachen 
Regionen (die um ihre wirtschaftliche Lebensfähigkeit ringen) andererseits ist offensichtlich. Die 
Kommission kann hier nur Anregungen zu Profil- und Schwerpunktbildungen geben, der Zielkonflikt 
selbst ist indessen nur politisch zu entscheiden. 
 
Im folgenden werden für die einzelnen Fachhochschulen die Überlegungen und Empfehlungen aus 
den Fachberichten in Kapitel 5 zusammenfassend wiedergegeben. 
 

6.2.1. HTW Dresden 
Mathematik/Naturwissenschaften 
 
Im Vergleich zu den anderen Fachhochschulen fällt die hohe Zahl an Professorenstellen sowohl in der 
Mathematik (12) als vor allem in der Informatik (22) an der HTW Dresden auf. Dabei noch nicht ein-
gerechnet sind Professuren, die Spezialveranstaltungen der Informatik für bestimmte Ingenieurfächer 
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anbieten und zum Lehrkörper des jeweiligen Fachbereiches gehören. Es ist fraglich, ob die formale 
Anwendung der Curricularnormwerte zur Rechtfertigung für diese Ausstattung herangezogen werden 
kann. Der erhöhten Personalkapazität entspricht weder eine erhöhte Innovationskraft noch eine ent-
sprechende Drittmitteleinwerbung. Auch die relativ kleinen Absolventenzahlen in der Informatik fal-
len negativ ins Gewicht.  
 
Die HTW Dresden will ihre Kräfte sehr stark auf Medieninformatik konzentrieren. Das ist ein Weg, 
der zukunftsweisend und nachfragegerecht ist und unterstützt werden sollte. Mit der Neuordnung in 
anderen Bereichen (Bauwesen) werden in Dresden die nötigen Ressourcen frei, um Medieninformatik 
zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Mittweida könnte bei einer Arbeitsteilung zwi-
schen Medientechnik und Medieninformatik Mittweida einen Schwerpunkt in der Medientechnik ent-
wickeln, während Dresden sich auf Medieninformatik konzentrieren würde. 
 
Die hohe Anzahl der Professuren im Fachgebiet Chemie an der HTW Dresden ist kritisch zu hinter-
fragen. Es gibt jedoch Pläne, auf dem Gebiet der Biotechnologie / Lebensmitteltechnologie ein neues 
Studienangebot einzurichten. Diese Entwicklung wird begrüßt (s. auch Ingenieurwissenschaften). 
 
Entsprechend den in 5.1.2.2.5 näher erläuterten Empfehlungen der Kommission kann ein (reduzierter) 
Fortbestand von Kartographie und Geodäsie an der HTW Dresden nur empfohlen werden, wenn sich 
HTW Dresden und TU Dresden formell auf ein kooperatives, dem Arbeitsmarkt voll entsprechendes 
Angebot gestufter Studiengänge einigen, in dem ein BA- und ein MA-Angebot nicht unbedingt an 
jeder der beiden Einrichtungen vorhanden sein muss. Eine solche Lösung müsste zu einer nennenswer-
ten Reduzierung der Personalkapazität an der HTW Dresden führen. 
Ingenieurwesen 

Für den Bereich Gestaltung ist abzuwägen, im Interesse der besseren Nutzung der Ressourcen die 
Konzentration an einer anderen Hochschule vorzunehmen. Eine Konzentration der gestalterischen 
Aktivitäten an der Westsächsische Hochschule Zwickau (Reichenbach) wird empfohlen. 
 
Da die Nachfrage des Arbeitsmarkts nach Absolventen der Studiengänge Agrarwirtschaft und Landes-
pflege steigt, sollten die Zulassungszahlen erhöht werden, bei entsprechender Erweiterung des Lehr-
körpers (Vorschlag: 120 Zulassungen statt 80). Eine Ausbildung von Absolventen für den internatio-
nalen Arbeitsmarkt für diesen Sektor sollte geprüft werden. 
 
Mit der benachbarten Forschungseinrichtung "Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft" (LfL) 
müsste die bestehende Verwaltungsvereinbarung entsprechend dem Eberswalder und Geisenheimer 
Modell mit einer Kooperationsvereinbarung intensiviert werden, welche eine Personalunion geeigneter 
Professorenstellen der Fachhochschule mit leitenden Wissenschaftlern der LfL beinhaltet. Dies ermög-
licht eine indirekte Erweiterung des Lehrkörpers und eine effizientere Lehr- und Forschungstätigkeit. 
Eine Kooperation mit der Obstbauforschung der benachbarten Bundesanstalt für Züchtung sollte ge-
prüft werden. 
 
Im Bereich des Studienangebots im Bauingenieurwesen sind die Stärken in Sachsen sehr unterschied-
lich verteilt. Das Bauingenieurwesen ist - nach der HTWK Leipzig - in Dresden sehr stark ausgeprägt. 
In der Architektur sind Leipzig und Dresden etwa gleich stark, Zittau und Zwickau aber relativ 
schwach nachgefragt. Dennoch ist in Anbetracht der Verfügbarkeit der Fakultät Architektur an der TU 
Dresden als Ansprechpartner für die Bauingenieure der HTW Dresden zu erwägen, die Architektur der 
HTW im Interesse der Stärkung des regionalen Standorts Zittau an die dortige Hochschule Zit-
tau/Görlitz zu verlagern. Damit könnte die Hochschule Zittau/Görlitz mit den Studiengängen 
Architektur, Bauingenieurwesen, Gebäude- und Infrastrukturmanagement und Immobilienwirtschaft 
zu einem gut ausgestatteten Schwerpunkt im Bereich Bauwesen in der Region werden. Eine engere 
Kooperation zwischen Dresden und Zittau im Bauingenieurwesen ist zu empfehlen. 
 
Der Studiengang Chemieingenieurwesen ist trotz hoher Investitionen nur schwach nachgefragt. Bei 
den angestrebten Investitionen in der HTW Dresden ist ein Ausbau in den Bereich Biotechnolo-
gie/Lebensmitteltechnologie zu empfehlen, der in Sachsen unterrepräsentiert ist. Biotechnologie ist 
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neben der Informations- und Kommunikationstechnologie eines der wichtigen Zukunftsfelder und 
sollte sowohl auf universitärer als auch auf Fachhochschulebene angemessen vertreten sein. 
 

6.2.2. HTWK Leipzig 
Mathematik/Naturwissenschaften 
 
Die HTWK Leipzig bietet einen Studiengang Wirtschaftsmathematik an, der gut nachgefragt ist. Für 
die Aufgaben im Studiengang und im Service für andere Studiengänge ist die personelle Ausstattung 
angemessen. Über den Einsatz von mehr Lehrbeauftragten aus der Praxis sollte auch hier nachgedacht 
werden. 
Ingenieurwesen 

Die HTWK Leipzig, die aus der Technischen Hochschule / Hochschule für Bauwesen hervorging, ist 
ein ausgewiesener Standort für Bauingenieurwesen. Sollte trotz der Bedenken der Kommission die 
Ausbildung von Bauingenieuren an der Universität Leipzig fortgesetzt werden, erscheint eine sehr viel 
engere Zusammenarbeit mit der HTWK erforderlich. Auch sollte die Zusammenarbeit der HTWK mit 
der Materialprüf- und Forschungsanstalt verstärkt werden. Beispiele für derartige Kooperationen gibt 
es in verschiedenen Bundesländern.  
 
Der Bereich Druck an der HTWK zählt zu den ganz hervorragenden Standorten in Deutschland. Leip-
zig muss hier auch in Innovationen und neuen Entwicklungen der Vorreiter bleiben. Dazu müssten die 
neuen Medien stärker im Lehrangebot berücksichtigt werden. Die Zusammenarbeit mit der Informatik, 
die selbst sehr stark in Leipzig ist, könnte neue Impulse bringen. 
 
Die Elektrotechnik ist stark nachgefragt. Das Angebot ist eher traditionell und sollte in Richtung Mik-
rosystemtechnik erweitert werden. Eine begrüßenswerte Zusammenarbeit besteht offenbar im Studien-
schwerpunkt Mechatronik mit dem Studiengang Maschinenbau. Gegebenenfalls ist eine Zusammen-
führung der Fachbereiche zu erwägen. 
 
Die Entwicklung im Studiengang Maschinenbau wird von der Kommission nachhaltig unterstützt. Die 
Hochschule sollte die Studienschwerpunkte Mechatronik und Maschinenbau/Informatik eher verstär-
ken. Im grundständigen Angebot sollten – sofern nicht bereits vorhanden – Informatikanteile in der 
Ausbildung stärker berücksichtigt werden, um den Bedarf der Industrie an Ingenieuren mit EDV-
Kenntnissen zu decken. 
Geistes- und Sozialwissenschaften 

Die Studienrichtungen Buchhandel, Bibliothekswesen und Museologie an der HTWK Leipzig sind 
angesichts der engen Beziehungen zu außerhochschulischen Einrichtungen trotz einer nicht ganz be-
friedigenden Auslastung weiter zu entwickeln. 
 

6.2.3. Hochschule Mittweida 

Mathematik/Naturwissenschaften 
 
Im Fachgebiet Physik gibt es in Mittweida einen Studiengang Physikalische Technik, der - wie an 
vielen anderen Hochschulen, auch außerhalb Sachsens - stärker nachgefragt sein könnte. Die Qualität 
des Angebots ist hoch. Die Zusammenarbeit mit der Industrie und Wirtschaft (auch in der Form von 
An-Instituten) ist beispielhaft. So existiert ein Kompetenzzentrum "Lasertechnologie" (zusammen mit 
der TU Dresden und der TU Chemnitz) und das Laserinstitut Mittelsachsen. Die Zahl von 9 Professu-
ren ist angesichts dieser Aufgaben vertretbar. 
 
Der Studiengang Umweltchemie ist nicht sehr stark nachgefragt. Als Teil des Schwerpunkts Ökologie 
(s. Ingenieurwissenschaften) verstanden, könnte die Integration oder verstärkte Zusammenarbeit die 
Lage des Studiengangs verbessern. Eine unveränderte Fortführung kann nicht empfohlen werden. 
Ingenieurwesen 
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Im Maschinenwesen sollte der Studiengang Feinwerktechnik nicht fortgesetzt werden. Die seit Anfang 
1999 eingeleiteten Bemühungen, einen Studiengang Mechatronik zu installieren, sollten in die Tat 
umgesetzt werden. Dabei ist allerdings zu beachten, in wie weit der Markt mehrere Angebote (Zittau) 
in diesem noch nicht so entwickelten Spezialfeld verkraftet. Dasselbe gilt für Mikrosystemtechnik.  
Der Umwelttechnik nahestehende Studiengänge werden in Mittweida, Zittau und Zwickau angeboten. 
Nur in Zwickau (Versorgungs- und Umwelttechnik) ist die Nachfrage befriedigend. Inzwischen gibt es 
Gespräche zwischen den Hochschulen Mittweida und Zwickau mit dem Ziel, in Absprache den Be-
reich Umwelttechnik in Richtung Bioverfahrenstechnik / Biotechnologie weiter zu entwickeln. Diese 
Pläne werden von der Kommission begrüßt. Auch Kontakte zur HTW Dresden und Hochschule Zit-
tau/Görlitz sollten gesucht werden, um ein abgestimmtes, arbeitsteiliges Lehrangebot in diesem wich-
tigen Zukunftsbereich zu entwickeln. Zur technischen Akustik sollte geprüft werden, in wieweit dieses 
Gebiet über die Umwelttechnik hinaus ausgedehnt werden muss. 
 
Empfohlen wird, im Maschinenbau Komponenten mit mehr Anteilen aus der BWL und / oder der 
Informatik zu entwickeln. Absprachen mit den anderen Fachhochschulen über inhaltliche Schwer-
punkte müssen auch hier getroffen werden. 
 
Der Studiengang Stahlbau ist eine Besonderheit, die ein klares Nachfrageprofil hat und daher erhalten 
bleiben sollte. 
  
Es wird empfohlen, für den Bereich Elektrotechnik und Medien die Strukturvorschläge bezüglich der 
HTW Dresden (vgl. dort) umzusetzen und den Bereich Medientechnik in Mittweida zu verstärken. 
 

6.2.4. Hochschule Zittau/Görlitz 
Zu den Empfehlungen der Kommission über eine Überführung des Internationalen Hochschulinstituts 
(IHI) in die Fachhochschule Zittau wird auf den Abschnitt über das IHI (6.1.5) verwiesen. 
Mathematik/Naturwissenschaften 

Die personelle Ausstattung des Studiengangs Chemie ist angesichts einer nicht überzeugenden Nach-
frage zu umfangreich. Der Studiengang sollte in die Überlegungen, den Bereich Ökologie neu zu ord-
nen, einbezogen werden. Eine unveränderte Fortführung kann nicht empfohlen werden. 
Ingenieurwesen 
 
Im Bauwesen gibt es ein umfangreiches Angebot, das aber nicht besonders gut angenommen wird. 
Eine Bündelung der Angebote erscheint auch zur Profilierung der Hochschule notwendig. Im WS 
2000 /2001 ist ein konsekutiver Studiengang "Gebäude- und Infrastrukturmanagement" eröffnet wor-
den. Wenn von der HTW Dresden (s. dort) das Angebot in der Architektur nach Zittau verlagert wür-
de, könnte zur Standortstärkung in Zittau in Kombination von Bauingenieurwesen, Architektur und 
Versorgungstechnik ein regionales Kompetenzzentrum für Bauwesen entstehen. 
 
Im Maschinenwesen kann der Studiengang Verfahrenstechnik in dieser Form nicht weiter fortgeführt 
werden. Das ist aber auch von der Hochschule schon signalisiert worden. Der Anteil Umweltverfah-
renstechnik soll in den Studiengang Ökologie und Umweltschutz integriert werden. Es wird empfoh-
len, u. U. frei werdende Laboreinrichtungen von der Hochschule Zittau/Görlitz an die HTW Dresden 
in den neu zu entwickelnden Bereich Biotechnologie / Lebensmitteltechnologie zu überführen. 
 
Ein Einbau der Informatik in bestehende ingenieurwissenschaftliche Studiengänge ist bisher nur im 
Bauwesen und in der Mathematik erfolgt. Es wird empfohlen, dies auch für andere Fachgebiete zu 
entwickeln. 
 
Die personelle Ausstattung des Bereichs Elektrotechnik ist mit 14 Professuren sehr umfangreich. Die 
Studiengänge Mechatronik und Marketing in der Elektrotechnik müssen in der Nachfrage gesteigert 
werden, ggf. auch durch entsprechende Werbung, wenn eine Fortsetzung dieser an sich wünschens-
werten Angebote gerechtfertigt sein soll. 
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Wegen der durch die Bundesstiftung Umwelt geschaffenen guten Voraussetzungen und wegen des 
geringen Anteils grüner Studiengänge in sächsischen Fachhochschulen ist eine Förderung von Lehre 
und Forschung im Fachgebiet Ökologie und Umweltschutz zu sichern. In diese Überlegungen sollte 
der Studiengang Umweltchemie einbezogen werden. Eine effiziente Verflechtung von Lehre und For-
schung in Studiengang und Institut ist dringend geboten, ebenso eine internationale Orientierung im 
Dreiländereck, die bereits im begonnenen trilateralen, internationalen Projekt "Neiße University" zum 
Ausdruck kommt. 
 
Es liegt eine Absichtserklärung der Hochschule Zittau/Görliz und der Universität Leipzig vom Sep-
tember 2000 vor, einen kooperativen, gestuften Studiengang Biotechnologie aufzubauen. Dabei soll 
ein Bachelorstudiengang in Zittau und ein Masterstudiengang in Leipzig entwickelt werden. Die 
Kommission begrüßt die hochschulübergreifende Zusammenarbeit, hat aber Bedenken, grundsätzlich 
Bachelorstudiengänge auf Fachhochschulen und Masterstudiengänge auf Universitäten zu beschrän-
ken; sie empfiehlt eher, auch in Zittau einen eigenen (allerdings stärker anwendungsbezogenen) Mas-
terstudiengang zu entwickeln, wie etwa bei dem geplanten BA/MA Studiengang „Kultur und Mana-
gement“ zwischen Zittau und der TU Dresden, der in der Sicht der Kommission ein gutes Beispiel 
sowohl für die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Fachhochschulen als auch für die kreative 
Nutzung gestufter Abschlüsse ist. 
 

6.2.5. Westsächsische Hochschule Zwickau 

Mathematik/Naturwissenschaften 
 
Die Westsächsische Hochschule Zwickau bietet einen Studiengang Physikalische Technik an, der auch 
im Vergleich mit anderen Bundesländern gut nachgefragt ist. Die Zahl von 9 Professuren muss auf 
dem Hintergrund der Aufgaben in diesem Studiengang und der zusätzlichen Serviceverpflichtungen 
gesehen werden. 
Ingenieurwesen 

Die Hochschule ist im Bereich Kraftfahrzeugtechnik weiter zu unterstützen. Die Vielfalt dieses Berei-
ches, der als ein Schaufenster Sachsens gelten kann, muss unbedingt erhalten bleiben.  
 
Der Studiengang Architektur in seiner heutigen Orientierung müsste trotz seiner Bedeutung für den 
Standort Reichenbach hinterfragt werden. Unter Würdigung der Bedenken der Hochschule erscheint 
aus regionalpolitischen Gründen zur Stärkung des Standorts erwägenswert, die zukünftige Entwick-
lung durch einen besonderen Charakter des Architekturstudiengangs zu sichern: Seine Verknüpfung 
mit bestehenden oder einzurichtenden Angeboten auf dem Gebiet der Raumgestaltung, Innenarchitek-
tur, Gestaltung, Design bis zum Bereich Textiles Bauen - Bauen mit Textilien und Gestalten böte hier-
zu eine erfolgversprechende Chance, die durch die Verlagerung des Fachbereichs Gestalten von der 
HTW Dresden nach Reichenbach noch deutlich erhöht werden könnte. 
 
Die Zukunft des Angebots Verfahrenstechnik und Umwelt und Recycling ist zu überdenken. Ohne 
innovative Aspekte erscheint eine Fortsetzung problematisch. Die Gespräche zu einer Kooperation mit 
der Hochschule Mittweida auf diesem Fachgebiet werden sehr begrüßt. Sie entsprechen durchaus den 
Vorstellungen der Kommission zur Optimierung von Lehre und Studium durch standortübergreifende 
Zusammenarbeit. 
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Kapitel 7.  
Der quartäre Sektor: Berufsbegleitende wissenschaftliche Weiterbildung 

7.1. Weiterbildung als Herausforderung für die Hochschulen von morgen 
Wie die Kommission in ihren allgemeinen Empfehlungen bereits festgestellt hat, wird lebenslan-
ges Lernen in einem bisher noch nicht gekannten Ausmaß zu einer neuen Herausforderung für die 
Hochschulen von morgen. Die Entwicklung eines quartären Sektors für ein modernes und 
differenziertes berufsbegleitendes Weiterbildungsangebot in enger Zusammenarbeit mit der 
regionalen und überregionalen Wirtschaft (und ihren Weiterbildungseinrichtungen) wird damit zu 
einer zentralen Aufgabe. Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass Hochschulen im Bereich der 
Weiterbildung in zunehmend intensiver Konkurrenz zu anderen Anbietern stehen; ihr besonderer, 
aber keineswegs automatischer Wettbewerbsvorteil liegt in ihrem unmittelbaren Zugang zur 
laufenden Forschung und damit in der Möglichkeit, ihren Weiterbildungsmaßnahmen neue und 
neueste Forschungsergebnisse zugrunde zu legen. 
 

7.1.1. Öffentliche und private Strukturen 
Mit einem Einstieg in den Weiterbildungsmarkt betreten die Hochschulen eine Zone, in der die 
Grenzziehungen zwischen öffentlichen und gemeinnützigen Aufgaben einerseits und privaten und 
kommerziellen Betätigungen andererseits problematisch werden können. Es gibt zwar Bereiche 
der Weiterbildung – etwa in Teilen der Lehrerausbildung oder in der Weiterbildung ihrer eigenen 
Mitarbeiter – in denen die Hochschulen öffentliche Funktionen wahrzunehmen haben, doch dürf-
te der weitaus größere Teil des zukünftigen Bedarfs an Weiterbildung aus dem privaten Sektor 
kommen und sich eines marktgerecht konzipierten und konkurrierenden Angebots bedienen wol-
len. Diese Situation erfordert von den Hochschulen nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit ihres 
Weiterbildungsangebots, sondern auch privatrechtlich und unternehmerisch organisierte Struktu-
ren, die sich der Dynamik dieses Marktes auf eigene Rechnung und eigenes Risiko stellen und im 
Ernstfall auch die Möglichkeit des unternehmerischen Scheiterns in Kauf nehmen müssen. 
 

7.1.2. Die Notwendigkeit eines „Landesentwicklungsprojektes“ zur Weiterbildung 
Die Kommission ist der Ansicht, dass die sächsischen Hochschulen sich dieser anspruchsvollen 
Aufgabe nicht entziehen dürfen; ihre herausgehobene Stellung in der Erschließung neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse schließt auch die Verantwortung ein, sich in diesem zunehmend wichtig 
werdenden Bereich der Weiterbildung um die Erhaltung und Beförderung wissenschaftlicher 
Integrität und Qualität zu bemühen. Gleichzeitig müssen sich jedoch sowohl die Hochschulen als 
auch die Landesregierung der Schwierigkeit einer solchen Initiative bewusst sein. Dazu gehört 
die realistische Einschätzung der finanziellen und personellen Dimensionen eines quartären Wei-
terbildungsmarktes. Der Kommission fehlt in diesem Punkte die detaillierte Sachkenntnis, um 
verlässliche Projektionen vorzulegen; sie hat deshalb in ihren allgemeinen Empfehlungen (s. 
4.12) die Einrichtung eines Landesentwicklungsprojektes für die Weiterbildung mit einer relativ 
engen Zeitvorgabe (maximal 2 Jahre) vorgeschlagen. 
 
 
 

7.1.3. Weiterbildung und Haushaltsplanung 

Bei allem Optimismus über die künftige Entwicklung des Weiterbildungsmarktes und den Erfolg 
der Hochschulen in diesem Markt hält die Kommission jedoch die Erwartung für problematisch, 
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dass in relativ kurzer Zeit ein nennenswerter Teil des heutigen Stellenhaushaltes der sächsischen 
Hochschulen in einen sich selbst tragenden quartären Stellenhaushalt übertragen werden könnte. 
Selbst bei vorsichtigen Kostenschätzungen würde der z.B. für 100 Personalstellen durchschnittli-
cher Wertigkeit und unter Einschluss der direkten Nebenkosten erforderliche Aufwand einen 
jährlichen Reingewinn aus Weiterbildungsmaßnahmen von rd. 10 Mio. DM voraussetzen. Dabei 
ist noch nicht berücksichtigt, dass man für attraktive Weiterbildungsprogramme erhebliche An-
lauf- und Entwicklungskosten in Rechnung stellen muss; einschlägige deutsche und amerikani-
sche Erfahrungen aus der Entwicklung von Online-Studienangeboten (die auch in der Weiterbil-
dung eine beträchtliche Rolle spielen werden) beziffern die Entwicklungskosten für eine einzige 
interaktive Online-Lehrveranstaltung im Umfang eines Semesters auf mehrere Millionen DM.5 
 
Die Kommission ist durchaus der Meinung, dass angesichts der Qualität der sächsischen Hoch-
schulen und bei angemessener Vorbereitung langfristig Erträge in diesen Größenordnungen rea-
listisch sein können. Dazu sind jedoch ein langer Atem, erhebliche Anlaufinvestitionen, eine sehr 
sorgfältige Vorbereitung und eine angemessene Vergütung der Beteiligten erforderlich; das von 
der Kommission vorgeschlagene Landesentwicklungsprojekt müsste diese Voraussetzungen spe-
zifizieren und auf dieser Basis zu einer Vereinbarung zwischen Staatsregierung, Hochschulen und 
ihren Weiterbildungseinrichtungen führen, die u.a. die Bereitstellung und Amortisierung der er-
forderlichen Investitionsmittel sowie den zeitlichen Ablauf der Übertragung von Personalstellen 
in einen quartären Sektor regeln würde. 

7.2. Erste Schritte 

 
Als erste Schritte für das vorgeschlagene Landesentwicklungsprojekt empfiehlt die Kommission: 
 

7.2.1. Entwicklungseinheiten für ein institutionalisiertes Weiterbildungsangebot 
an jeder Hochschule 

In diesen Einheiten müssen Fachvertreter und Spezialisten für die Vermittlung von Weiterbildung 
zusammenarbeiten. Die Beteiligung an diesen Aufgaben muss in der Regel als Nebentätigkeit 
erfolgen. Möglichst zügig sollten diese Entwicklungseinheiten in teilautonome Ausgründungen 
(nach der Art von An-Instituten) überführt werden. Für diese Bemühungen dient das Landesent-
wicklungsprojekt als Koordinierungsgremium, das auch der systematischen und kontinuierlichen 
Erforschung des Weiterbildungsmarktes sowie dem Austausch der Erfahrungen der einzelnen 
Einrichtungen und der Auswertung außersächsischer und internationaler Erfahrungen im Bereich 
der Weiterbildung dient und hierzu angemessen ausgestattet sein muss. Den einschlägigen Hoch-
schulgremien wie dem landesweiten Gremium sollten Vertreter der Wirtschaft und des an Wei-
terbildung interessierten öffentlichen Sektors angehören.  
 

7.2.2. Mittelfristige personelle und finanzielle Entwicklungshaushalte 
Dieser Haushalt sollte auf einer realistischen Einschätzung der mit der Entwicklung von qualifi-
zierten Weiterbildungsangeboten verbundenen Personal- und Sachkosten (einschließlich befriste-
ter Entwicklungsstellen) beruhen und auf eine progressiv ansteigende Deckung dieser Kosten aus 

                                                      
5 Fußnote: Siehe hierzu auch die ausführlichen Untersuchungen in Martin J. Finkelstein et al. (eds.), Dollars, Distance, 
and Online Education: The New Economics of College Teaching and Learning. Phoenix, AZ: The American Council 
on Education and Oryx Press, 2000. 
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den Einkünften der Programme ausgerichtet sein. Die Kommission geht davon aus, dass die Er-
wartung einer vollständigen Kostendeckung erst nach einer längeren Anlaufzeit realistisch ist. 
 

7.2.3. Die Entwicklung eines weitgehend modularisierten Angebots 

Dieses Angebot muss so strukturiert sein, dass es auf möglichst flexible Weise nach Bedarf abge-
fragt werden kann, ggf. auch von Einzelnen und kleinen Gruppen. Ein transparentes und transpor-
tables System von Kreditpunkten ist hierfür unerlässlich. Die weitgehende Nutzung von einschlä-
gigen Informations- und Kommunikationstechnologien wird hier eine besondere Rolle spielen. 
Für Angebote der Weiterbildung sind – mehr noch als für grundständige Studienangebote – die 
äußeren Umstände (attraktive Räumlichkeiten, Ausstattung usw.) wichtig. 
 

7.2.4. Abschlüsse und Erfolgsnachweise 

Die Kommission legt Wert auf eine möglichst säuberliche Unterscheidung zwischen grundständi-
gen Studienabschlüssen und den Abschlüssen von Weiterbildungsprogrammen; dies muss auch 
dort gelten, wo im Rahmen gestufter Abschlüsse ein mit einem BA begonnenes Studium nach 
einer mehrjährigen beruflichen Tätigkeit mit einem MA abgeschlossen wird. Davon zu unter-
scheiden – auch für Zwecke der Studienförderung und der Erhebung von Gebühren – sind echte 
Weiterbildungsprogramme, die ggf. auch mit einem MA abgeschlossen werden können. Neben 
solchen Abschlüssen müssen andere und informative Erfolgsnachweise und Zertifikate zur Ver-
fügung stehen, die nicht nur Leistung, sondern auch Inhalte der Weiterbildung erfassen. Die 
Kommission hält die Einführung eines lebenslangen „Weiterbildungspasses“ für durchaus sinn-
voll. 
 

7.2.5. Markt- und kostengerechte Preisstrukturen für die Weiterbildung. 

Für die Gestaltung der Preise sind sowohl die entstehenden Kosten – einschließlich der indirekten 
Kosten für die Nutzung von Hochschuleinrichtungen etc. – als auch die Akzeptanz der Märkte 
maßgebend. Dabei werden auch die Preise konkurrierender Anbieter zu berücksichtigen sein. 
Eine erhebliche Überarbeitung der bestehenden Gebührenordnungen wird in diesem Zusammen-
hang unerlässlich sein. 
 

7.2.6. Maßstäbe angemessener Vergütung für die Beteiligung  
an Weiterbildungsprogrammen 

Die Kommission hält den Aufbau von attraktiven Weiterbildungsangeboten für eine wichtige 
Aufgabe der Hochschulen. Sie hält es jedoch nicht für realistisch, von den Hochschullehrern und 
anderen Wissenschaftlern die Beteiligung an dieser Entwicklungsarbeit im Rahmen ihrer dienstli-
chen Aufgaben und ohne den Erlass von Lehrverpflichtungen und/oder Vergütungen für Nebentä-
tigkeit zu erwarten. Für die eigentliche Beteiligung an Programmen der Weiterbildung sind Ver-
gütungsregeln zu entwickeln, die für die beteiligten Wissenschaftler einen Anreiz zu qualifizierter 
und engagierter Mitarbeit darstellen. Diese Vergütungen sollten sich in der Regel in einem relativ 
ausgeglichenen Verhältnis auf zweierlei Weise auswirken: Zum einen als zusätzliche Einkünfte 
für die beteiligten Wissenschaftler (im Sinne von Nebentätigkeiten), und zum anderen als Teil 
einer „Vertretungsreserve“, aus dem kompensatorische Lehrleistungen für grundständige Stu-
diengänge bezahlt werden. Hierzu werden entsprechende Anpassungen in den dienstrechtlichen 
Regelungen notwendig sein.  
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7.2.7. Qualifizierte außeruniversitäre Lehrkräfte für Weiterbildungsprogramme 
Neben hauptamtlich an Hochschulen beschäftigten Personen werden zusätzliche und speziell 
qualifizierte Lehrkräfte für Weiterbildungsprogramme erforderlich sein, die aus anderen wissen-
schaftlichen Einrichtungen, aber auch aus der Wirtschaft zu rekrutieren sind. Um die Qualität der 
Weiterbildungsangebote sicher zu stellen, wird für dieses Personal eine Qualitätskontrolle benö-
tigt, die von den Hochschulen zu leisten ist. Zu dieser Verantwortung, für die den Hochschulen 
Mittel aus den Einkünften der Weiterbildung zur Verfügung stehen müssen, gehören auch die 
jeweils notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen (einschließlich didaktischer Qualifizierungen) 
für diese besonderen Lehrkräfte.  
 
 

Kapitel 8.  
Möglichkeiten und Grenzen digitalisierter Studienangebote 
 
 
Die Verfügbarkeit von digitalisierten Informations- und Kommunikationstechnologien eröffnen 
dem Hochschulwesen von morgen vor allem in der Lehre nicht nur additive, sondern genuin neue 
und alternative Möglichkeiten. Verantwortliche Hochschulpolitik auf Landes- und auf Hoch-
schulebene kann sich dieser Herausforderung nicht entziehen, zumal bereits abzusehen ist, dass 
die Hochschulen in diesem Punkt mit intensiver und z.T. äußerst kompetenter Konkurrenz von 
anderen, auch kommerziellen Anbietern zu rechnen haben. 

8.1. Online-Studienangebote als hochschulpolitische Priorität 
Die sächsischen Hochschulen haben in diesem Bereich eine gute Ausgangsposition. Die Kom-
mission empfiehlt ihnen nachdrücklich, eine weitgehende, kreative und flexible Nutzung digitali-
sierter Lehr- und Lernmöglichkeiten als Priorität erster Ordnung zu betrachten und der Entwick-
lung dieser Möglichkeiten in den kommenden Jahren eine verstärkte intellektuelle, investive und 
organisatorische Anstrengung zu widmen. 
 

8.1.1. Die Notwendigkeit eines kooperativen „Landesentwicklungsprojektes“ 
Die Kommission ist der Meinung, dass diese Entwicklung – wie alle anderen Entwicklungen auch 
– entscheidend auf die Initiative und die gestalterischen Fähigkeiten der einzelnen Hochschulen 
angewiesen ist. Sie hält die Aufgabe jedoch für so umfangreich und komplex, dass es hier – wie 
im Falle der im vorhergehenden Kapitel erörterten wissenschaftlichen Weiterbildung – auch einer 
hochschulübergreifenden Anstrengung in der Form eines zeitlich befristeten „Landesentwick-
lungsprojektes“ bedarf, in dem die Hochschulen miteinander sowie mit anderen interessierten 
Einrichtungen (Wirtschaft, Verwaltung, Kommunen, Verbände, Bibliotheken, Verlage u. ä.) zu-
sammenarbeiten. Für ein solches Projekt wird das Land zur Sicherung von Qualität und Standar-
disierung normative Vorgaben machen müssen. 
 

8.1.2. Ressourcen und „economies of scale“ 

Da die Entwicklung digitalisierter Studienangebote außerordentlich kostenintensiv ist und des-
halb ganz besonders auf das Erzielen von „economies of scale“ angewiesen ist, gibt die Kommis-
sion zu bedenken, gerade in diesem Bereich alle Möglichkeiten einer überregionalen, länderüber-
greifenden Kooperation (unter Einbeziehung von bereits auf Bundesebene geförderten Projekten) 
auszuschöpfen; die Kommission erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Entwicklung 
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einer einzigen interaktiven Online-Lehrveranstaltung sowohl Anfangsinvestitionen in Millionen-
höhe als auch aufwendige Wartungs- und Aktualisierungskosten erfordert. Nach bisherigen Er-
fahrungen steht zu erwarten, dass die Digitalisierung von Studienangeboten zu effektiveren, brei-
ter zugänglichen und flexibleren Ausbildungsformen führt; nichts weist hingegen darauf hin, dass 
sie kurz- oder mittelfristig die Einsparung von nennenswerten Ressourcen ermöglicht. 
 

8.1.3. Konzentration und Spezialisierung 

Unter Wettbewerbsgesichtspunkten empfiehlt die Kommission ferner besondere Sorgfalt in der 
Auswahl der über Online-Angebote zu vermittelnden fachlichen Spezialisierungen; in dem sich 
auf diesem Sektor anbahnenden Wettbewerb werden nur solche Angebote Bestand haben, die 
sich auf besonders herausragende wissenschaftliche Kapazitäten der jeweiligen Hochschule (oder 
Hochschulkonsortien) stützen können. Hier sollten die in der Form von Sonderforschungsberei-
chen oder ähnlichen Einrichtungen entstandenen Konzentrationen wissenschaftlichen Sachver-
standes eine besondere Rolle spielen. 

8.2. Erfahrungen und Hinweise 
Für die Ausgestaltung dieser Entwicklungsaufgabe gibt die Kommission, unter Berücksichtigung 
von andernorts gesammelten Erfahrungen und wissenschaftlichen Untersuchungen6, folgendes zu 
bedenken. 
 

8.2.1. Die Öffnung räumlicher und zeitlicher Begrenzungen 

Online-Studienangebote mit ihren asynchronen Technologien relativieren räumliche und zeitliche 
Beschränkungen im Zugang zum Angebot von Hochschulen und erlauben damit eine erhebliche 
Öffnung dieses Zugangs sowohl für bisherige als auch für neue Gruppen von Studieninteressen-
ten; im Ergebnis dürfte sich die Nutzung der Angebote von Hochschulen sowohl quantitativ aus-
weiten als auch in ihrer Zusammensetzung weiter differenzieren (nach Alter, sozialen Schichten, 
regionaler Herkunft, beruflicher Tätigkeit). 
 

8.2.2. Neue Lehr- und Lernerfahrungen 
Bei mediengestützten Studienangeboten handelt es sich nicht in erster Linie um eine Ergänzung 
des herkömmlichen Unterrichts, sondern um eine unverwechselbar neue Lehr- und Lernerfahrung 
mit erheblich erweiterten Möglichkeiten für experimentelles und entdeckungsorientiertes Lernen 
und für die Interaktion unter Studierenden sowie zwischen Studierenden und Lehrenden. Dem 
Verlust an persönlicher Begegnung in digitalisierten Programmen steht eine erhebliche Flexibili-
sierung des Lernprozesses und eine beträchtliche Erweiterung des Zugangs zu spezifischen Ler-
nerfahrungen gegenüber. Die Kommission weist auf erste Erfahrungen (etwa in Projekten der 
Bertelsmann-Stiftung) hin, nach denen sich der Kontakt zwischen Studierenden und Professoren 
im Rahmen von Online-Angeboten gegenüber herkömmlichen Unterrichtsformen nennenswert 
intensiviert hat. 
 

                                                      
6 Eine besonders sorgfältig ausgewogene und kenntnisreiche Analyse ist Nicholas C. Burbules und Thomas A. Callister, Universities 
in Transition: The Promise and the Challenge of New Technologies, Teachers College Record 102, 2 (2000), 271-293. Siehe auch den 
Bericht des Institute of Higher Education Policy: What’s the Difference? A Review of Contemporary Research on the Effectiveness of 
Distance Learning in Higher Education (1999, www.ihep.com/PUB.htm), die Studie “Szenario 2005” des Expertenkreises “Hoch-
schulentwicklung durch neue Medien” der Bertelsmann-Stiftung (www.bertelsmann-stiftung.de) sowie die Arbeiten von Diane Harley 
u.a. am Center for Studies in Higher Education in Berkeley (http://bmrc.berkeley.edu). Ein guter Überblick über die hochschulpoliti-
schen Herausforderungen der neuen Medien ist das Einleitungsreferat von Detlef Müller-Böling bei einem CHE-Symposium in Karls-
ruhe im Oktober 2000 (im Internet unter www.che.de).  
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8.2.3. Lebendiges Wissen 
Inhalte und Formen der Vermittlung stehen in einem Wechselverhältnis. Für das Internet und 
seine didaktische Nutzung gilt, dass es sich hier in besonderer Weise um ein Medium handelt, in 
dem Wissen nicht abgelagert, sondern ständig neu „co-konstruiert“ – vorgeschlagen, kritisiert, 
getestet und modifiziert – wird. 
 

8.2.4. Unterschiedliche Strategien 

Unter dem breiten Oberbegriff von Online-Studienangeboten gibt es eine Vielfalt von unter-
schiedlichen Vermittlungsstrategien, deren jeweilige Kosten und Erträge sorgfältig abzuwägen 
sind. Diese Strategien reichen von  

- der gemeinsamen Nutzung von Lehrveranstaltungen an miteinander vernetzten Standor-
ten (überaus sinnvoll für die Ausbildung in bestimmten Grundlagenfächern wie Mathe-
matik und Naturwissenschaften für Ingenieure oder Volkswirtschaftslehre für Betriebs-
wirtschaftler, aber auch für bestimmte Grundlagenbereiche in der Juristenausbildung), 
über 

- die Entwicklung von einzelnen Modulen, die landesweit oder darüber hinaus in her-
kömmliche Studienangebote integriert werden können, und  

- die „exportfähige“ Herstellung ganzer, in sich geschlossener Lehrveranstaltungen ein-
schließlich interaktiver Projekte für die Teilnahme der Studierenden und ihre Leistungs-
bewertung, bis hin zu 

- ganzen Online-Studiengängen mit oder ohne Präsenzphase. 
Mit Ausnahme der erstgenannten Strategie sind alle anderen wahrscheinlich nur in größeren Ver-
netzungseinheiten (landesweit oder landesübergreifend) wirtschaftlich zu handhaben. Daneben 
unterscheiden sich Online-Studienangebote inhaltlich, organisatorisch und wirtschaftlich auch 
danach, ob sie für grundständige Studiengänge oder für Maßnahmen der Weiterbildung Verwen-
dung finden. Besonders interessante Möglichkeiten eigener Art sieht die Kommission in medien-
gestützten Graduiertenprogrammen (einschließlich hochschuldidaktischer Komponenten), durch 
die die durchaus wünschenswerte Entwicklung von standortübergreifenden Graduierten- und 
Doktorandenkollegs erheblich erleichtert werden könnte. 
 
Im Interesse einer intensiveren und dauerhafteren professionellen Verbindung zwischen den 
Hochschulen und ihren Absolventen, um die sich mehrere sächsische Hochschulen bereits bemü-
hen, sieht die Kommission in speziell für Absolventen verfügbaren Online-Informations- und 
Studienangeboten ausgezeichnete zusätzliche Möglichkeiten der Entwicklung. Hier bestehen 
selbstverständlich auch Querverbindungen zu weitreichenderen Weiterbildungsangeboten. 
 

8.2.5. Digitalisierung und Internationalisierung 
Zu den wichtigsten Funktionen digitalisierten Lehrens und Lernens gehört aus der Sicht der 
Kommission die Unterstützung einer sehr viel weitergehenden Internationalisierung der Hoch-
schulausbildung. Online-Studienangebote können 

- die Erfahrungen anderer Gesellschafts- und Wissenschaftssysteme in ein Studienangebot 
integrieren, 

- bestimmte Themen einer aktiv vergleichenden Betrachtung aussetzen, 
- unterschiedliche kulturelle Bedingungszusammenhänge transparent machen, 
- das Interesse der Studierenden an anderen Ländern und Regionen wecken und informie-

ren und 
- das Medium für einen sehr viel realitätsnäheren sprachlichen und landeskundlichen Un-

terricht bilden. 
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Gleichzeitig erhalten Hochschulen auf diese Weise die Möglichkeit, einer kulturell nivellierenden 
Globalisierung entgegen zu wirken und sich für den Bestand und das Verständnis lokaler und 
regionaler kultureller Identitäten einzusetzen. 
 
 

8.2.6. Die Auswirkungen von Online-Studienangeboten 
Die vorliegenden Studien stimmen hinsichtlich der Auswirkungen von digitalisierten Studienan-
geboten in den folgenden Feststellungen überein: 

- Sie tragen zur Demokratisierung des Hochschulzugangs und zur Erschließung neuer 
Gruppen von Studieninteressenten, die aus unterschiedlichen Gründen den Zugang zum 
herkömmlichen Hochschulstudium nicht gefunden haben, bei; 

- sie ermöglichen ein sehr viel breiteres und differenzierteres Studienangebot; 
- sie erleichtern den Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden; 
- sie erlauben eine bessere Anpassung des Lernprozesses an individuellen Lernbedarf und 

–interesse; und 
- sie befördern sowohl die Quantität als auch die Qualität des Austauschs unter Studieren-

den und einen kooperativen Lernstil. 
 

8.2.7. Inhaltlich-didaktische Voraussetzungen 

Im Bereich der inhaltlich-didaktischen Entwicklung von Online-Studienangeboten sind erfolgver-
sprechende Ergebnisse nur durch die Kooperation von Hochschullehrern untereinander und mit 
Medien- und didaktischen Spezialisten möglich; die Komplexität der erforderlichen Ent-
wicklungs- und Aktualisierungsarbeiten macht individuelle Projekte weitgehend unmöglich. 
Gleichzeitig eignen sich digitalisierte Medien gerade aufgrund dieser kooperativen Qualität be-
sonders gut für die Vermittlung von fachübergreifenden Inhalten und Fragestellungen. 
 

8.2.8. Organisatorisch-strukturelle Voraussetzungen 
Im organisatorisch-strukturellen Bereich ist für Online-Studienangebote die Kooperation von 
Hochschulen untereinander wie auch zwischen Hochschulen, Wirtschaft und anderen außeruni-
versitären Einrichtungen sowohl notwendig als auch von erheblichem Vorteil. Sie erlaubt eine 
effektivere Nutzung von Ressourcen, eine bessere Vermarktung der Angebote und eine inhaltli-
che Bereicherung des Angebots.  
 

8.2.9. Hochschulübergreifende und internationale Kooperation 

Für die hochschulübergreifende Zusammenarbeit in der Entwicklung, Betreuung und Evaluierung 
von Online-Studienangeboten liegen international inzwischen zahlreiche und ermutigende Erfah-
rungen vor, auch im Hinblick auf die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Hochschulen 
verschiedener Länder. Die weitere Entwicklung dieser Programme verdient sorgfältige und kriti-
sche Beobachtung; eine ausreichende Basis für die Entwicklung hochschulübergreifender Koope-
rationen in Sachsen liegt indessen vor. Bei der internationalen Ausweitung dieser Kooperation 
sollte dem Ausbildungsbedarf in Mittel- und Osteuropa besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden, ohne deshalb andere wichtige Märkte für digitalisierte Studienangebote zu vernachlässi-
gen. 
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8.2.10. Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Wirtschaft 
Für die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft eröffnet die Online-Vermittlung 
besonders reichhaltige neue Möglichkeiten, darunter die Bereitstellung von Studienmodulen für 
innerbetriebliche Ausbildungsprogramme („corporate universities“), die didaktische Nutzung von 
betrieblichen Vorgängen und Daten und die Verbindung von Online-Studium und betrieblichen 
Praktika. 
 

8.2.11. Pilotprojekte und Evaluierung 
In der Entwicklung von Online-Studienangeboten wird die Durchführung und Evaluierung von 
Pilotprojekten unerlässlich sein, obwohl eine gründliche Auswertung der vorliegenden nationalen 
und internationalen Erfahrungen weitere wichtige Hinweise geben dürfte. So zügig wie möglich 
sollte indessen die Überführung von Pilotprojekten in den „Echtbetrieb“ erfolgen. 
 

8.2.12. Der Zeitfaktor 

Zeit dürfte ein zunehmend kritischer Faktor in der Entwicklung leistungs- und wettbewerbsfähi-
ger Online-Studienangebote sein, vor allem angesichts der sehr aufwendigen Entwicklungs- und 
Erprobungsarbeiten sowie der Tatsache, dass sich in den nächsten Jahren – wie jetzt schon an-
dernorts – auch in Deutschland kommerzielle und andere nicht-universitäre Anbieter aktiv um 
diesen Markt bemühen werden.   
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