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Die Redaktion der Zeitschrift „Forschung & Lehre“ entschied sich mit dem Abdruck des Arti-
kels „Brauchbare Illegalitäten“ des Soziologen Stefan Kühl (Forschung & Lehre 9/20, S. 
750-751) dafür, ihre Leser*innenschaft darüber aufzuklären, dass auch Hochschulen - oder 
diese gar in besonderer Weise - zu der Art von Organisationen gehören, deren Funktionieren 
letztlich erst durch „die alltäglich praktizierte Illegalität“ (Kühl S. 750) sichergestellt werde. Das 
wird wohl die wenigsten Leser*innen der Zeitschrift des Deutschen Hochschulverbands (DHV) 
prinzipiell, aber vielleicht doch in der Vehemenz der sprachlichen Beschreibungen überra-
schen, denn sie bilden ja in erheblichem Maße genau jene Gruppe von Hochschulangehöri-
gen, die mit den beschriebenen Regelbrüchen „die Hochschulen am Laufen halten“ (Kühl S. 
750). Doch was steckt dahinter, genau dieser funktionalistischen Perspektive auf Regelbrüche 
diese Prominenz im Diskurs über das Management von Hochschulen zu geben?


Sieht sich die Redaktion von „Forschung & Lehre“ wirklich dem Ziel verpflichtet, zum Funk-
tionieren der Hochschulen dadurch beizutragen, dass den Hochschulangehörigen von wis-
senschaftlicher Seite die Funktionalität von Regelbrüchen und illegalen Praktiken nahege-
bracht werden sollte? Sind die Leidtragenden der Regelbrüche oder die gesellschaftspoliti-
schen Effekte verstetigt-legitimierter Verstöße gegen Normen und Regeln wirklich keine Zeile 
wert oder wird davon ausgegangen, dass die DHV-Mitglieder zumindest in ihrer großen Mehr-
heit die machtvollen Regelbrecher*innen sind, die an die negativen Auswirkungen dieses Tuns 
nicht erinnert werden sollen bzw. wollen?


Weil „das Wissen über die Regelbrüche in der Hochschule doch weit verbreitet ist“ (Kühl S. 
751), besitzt der Artikel kaum Informations-, dafür aber um so mehr Legitimationspotenzial. 
Wer illegale Vorgehensweisen nicht mitträgt, auf Regeleinhaltung insistiert, Gesetzesverstöße 
nicht deckt, sondern anprangert und sich dadurch aus Kühlscher Sicht als „whistleblower“ 
der Gefahr des „Vollidioten“-Images (Kühl S. 751) aussetzt, ist entlang der funktionalistischen 
Perspektive des Soziologen mindestens tendenziell ein*e Saboteur*in funktionierender Hoch-
schulen. Das ist wohlgemerkt nicht die Message von Stefan Kühl, der seine eingeschränkte 
Perspektive als Funktionalist nicht verheimlicht (sie aber in dem kurzen Text auch nicht expli-
zit thematisiert), sondern die Message der „Forschung & Lehre“-Redaktion, die das Thema 
„Regelbrüche an Hochschulen“ offenbar legitimierend behandelt sehen möchte und damit ein 
irritierendes Statement abgibt.


Wissenschaft im Rechtsstaat 

Hochschullehrer*innen werden aus guten Gründen nicht auf das Funktionieren von Hoch-
schulen verpflichtet, sondern auf Treue gegenüber dem Grundgesetz und der jeweiligen Lan-
desverfassung sowie - etwa in Bayern - auf „Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Er-
füllung der Amtspflichten“ (Art. 73 BayBG). Da bleibt wenig Spielraum, die Funktionsfähigkeit 
einer Organisation der Wissenschaft durch Regelbrüche und illegale Praktiken zu rechtferti-
gen. Zwar betont die Satzung des Deutschen Hochschulverbandes in ihrem ersten Paragra-
phen, dass „das Wohl der Hochschule Richtschnur seines Handelns“ sei, aber damit wird 
wohl mehr als das „am Laufen halten“ gemeint sein, und der Vorsatz betont zurecht, dass 
eine freie Wissenschaft auf den Rechtsstaat angewiesen ist: „Der Deutsche Hochschulver-
band tritt für eine unparteiische Wissenschaft in einem freiheitlichen Rechtsstaat ein“ - und 



sollte deshalb nicht durch die Legitimation „brauchbarer“ Illegalität zu deren Untergrabung 
beitragen.


Als politische Message zum Thema „Regelbrüche an Hochschulen“ möchte man von der 
Zeitschrift „Forschung und Lehre“ doch stärker eine Perspektive zugunsten derer erwarten, 
denen wissenschaftsethische Grundsätze - etwa beim konsequenten Verhindern „fragwürdi-
ger Promotionen einflussreicher Politiker“ und Politikerinnen - wichtiger sind als das Funktio-
nieren einer Organisation, die sich Hochschule nennt. Diese Perspektiv mag zwar auch mit 
meiner gesellschaftstheoretischen Vorentscheidung als Friedens- und Konfliktforscher (und 
gegen den Funktionalismus) zusammenhängen, aber mit meiner normativen Position, dass 
Gerechtigkeit und eine geregelte Bearbeitung sozialer Konflikte („Frieden“) mehr zu einem 
menschenwürdigen Zusammenleben - auch in Hochschulen - beitragen als deren Gegenteil, 
habe ich nicht nur entsprechende Theorien der Friedens- und Konfliktforschung, sondern 
auch einschlägige wissenschaftsethische Positionspapiere und die zugrundeliegenden Nor-
men und Regeln in den jeweils relevanten Verfassungen auf meiner Seite.


Was tun? 

Ohne Zweifel ist die Zahl dysfunktionaler Regeln und Verfahren an Hochschulen nicht gering. 
Aber verantwortliche und gewissenhafte Hochschullehrer*innen spielen bei ständigen Regel-
brüchen nicht einfach mit, sondern fragen nach geeigneten Verfahren der Konfliktbearbeitung, 
um „regelabweichende informale Prozesse in Hochschulen“ (Kühl S.751) wieder in die Regel-
konformität zu überführen oder anhand von Reformprozessen die Strukturen, Regeln und Ver-
fahrensweisen so zu ändern, dass sie funktionaler sind und sich zum Wohl der Wissenschaft, 
der Forschenden und Studierenden sowie zum Vorteil der eigenen Hochschule auswirken. Die 
Reformfähigkeit der Hochschulen unter dieser Maßgabe hat in der ökonomisierten Wissen-
schaft offenbar erheblich gelitten.


Die notwendigen Konflikte über den Umgang mit Regelbrüchen in Hochschulen müssen zwei-
fellos in einem stark vermachteten sozialen Kontext bearbeitet werden und sind deshalb in 
besonderer Weise auf funktionierende Institutionen der Konfliktbearbeitung und deren allge-
meine Anerkennung - gerade derer, die Macht besitzen - angewiesen. Dass unsere Hoch-
schulen und wir Wissenschaftler*innen im Rahmen eines Rechtsstaats arbeiten können und 
dadurch geschützt sind, von politischer Macht korrumpiert zu werden, sollte unter Hoch-
schulangehörigen nicht abgewertet und die gerichtliche Klärung von Regelbrüchen auch nicht 
als dysfunktional verunglimpft werden. Vielmehr sehe ich den Hochschulverband in der Rolle, 
auch juristische Hilfestellungen dafür bereitzustellen, welche Wege der Konfliktbearbeitung 
beschritten werden können, um in den Machtstrukturen von Wissenschaft und Hochschule 
nicht für die Akzeptanz von Regelbrüchen korrumpiert zu werden, sondern solches für die 
Zukunft abzustellen, ohne dass die Verantwortlichen dabei ihr Gesicht verlieren müssen. 


Dafür wäre wohl noch mehr Aufklärung angesagt, etwa über die inneruniversitären Macht-
strukturen, ohne die das von Kühl beschriebene System der Regelbrüche keine solche Stabi-
lität gewinnen oder bewahren könnte. Dieser Aspekt gehört zu den blinden Flecken des veröf-
fentlichten Artikels und würde in einer wissenschaftlichen Debatte zu einem interessanten 
theoretischen Disput führen. Aber hier geht es nicht um Theoriefragen, sondern darum, ob 
sich die Hochschullehrer*innen, die gewissenhaft ihre Verantwortung für die Wissenschaft und 
deren Institutionen tragen (möchten), in den Artikeln von „Forschung & Lehre“ wiederfinden 
oder dort die Message geboten bekommen, dass Regelbrüche legitim - weil auf rein organi-
satorischer Ebene eben funktional - seien; und mehr noch: dass angeblich alle, die der von 
Kühl angebotenen und in „Forschung & Lehre“ propagierten Legitimations-Message nicht fol-
gen wollen, sich bereits auf dem Weg zu Saboteur*innen der Hochschulen oder gar 
Vollidiot*innen befinden. Das scheint mir eine unbrauchbare Perspektive zu sein, nicht nur für 
die Thematisierung von Regelbrüchen durch die „Forschung & Lehre“-Redaktion, sondern für 
alle, die in Hochschulen unwillkürlich Verantwortung tragen „für eine unparteiische Wissen-
schaft in einem freiheitlichen Rechtsstaat“.


