
Orchideenfächer
Wonach sich die Diskussionen um diese richten sollten.

HEINRICH SCHMIDINGER

An und für sich ein schönes
Wort – Orchideenfächer. An

die wunderbaren Blumen er-
innernd suggeriert es etwas

Besonderes, Seltenes und
deshalb überaus Wertvol-

les. Im hochschulpoliti-
schen Kontext freilich
steht Orchideenfä-
cher für „nice to ha-

ve“, „nicht lebensnotwendig“, „von geringer
Nachfrage“, „Problemzone“. Gemeint sind
Fächer, in denen sich wenige Studierende
inskribieren und noch weniger als diese ei-
nen Studienabschluss erzielen. Meist han-
delt es sich auch um Disziplinen, mit denen
nur geringe Berufschancen verbunden sind.
Kein Wunder, dass in Zeiten ökonomischer
Betrachtungen der Universitäten einerseits
und knapper Finanzen andererseits speziell
bei diesen Fächern Diskussionen aufflam-
men – ob man sie sich a la longe noch leis-
ten könne, ob es sie an jedem Standort ge-
ben müsse, ob sie als „prestigeträchtiger Lu-
xus“ weiter zu pflegen seien. Jedenfalls sind
die Universitäten gefordert, sich zu diesen
Fragen zu verhalten. Der Druck dazu ergibt
sich nicht allein aus der budgetären Situa-
tion, sondern ebenso aus den eigenen Häu-
sern, in denen Verteilungsgerechtigkeit un-
ter allen Einrichtungen eingemahnt wird.

Es geht dabei um sehr Grundsätzliches:
Eine Universität muss sich fragen, welche
Kriterien in ihren strategischen, organisato-
rischen und finanziellen Entscheidungen
den Ausschlag geben: Sind es lediglich öko-
nomische oder hochschulpolitische, die
sich über kurz oder lang auswirken, oder
sind es auch inhaltliche, die ausschließlich
mit Wissenschaft zu tun haben und an die
Frage rühren, worin diese Erkenntnis – jen-
seits allem Nützlichkeits- und Anwen-
dungskalkül – gewinnen will. Eine Univer-
sität, die ihren ursprünglichen Auftrag ernst
nimmt, nämlich nach Erkenntnissen und
damit nach Wahrheit zu suchen, kann gar
nicht anders, als in ihren Entscheidungen
inhaltliche Kriterien dieser Art gelten zu
lassen. Sie gäbe sich sonst selbst auf, würde
zu etwas anderem als eine Universität.

Gewiss – auch dies muss organisiert und
finanziert werden. Die meisten Universitä-
ten weltweit verfügen über begrenzte Mit-
tel. Es wird deshalb nicht anders gehen kön-
nen, als dass die Spannung zwischen dem,
was sein möge, und dem, was sein kann,
ausgehalten und gestaltet wird. Das bedeu-
tet unter anderem, dass bei einem anhal-
tenden Verlust an Nachfrage seitens der
Studierenden zu überlegen ist, wie im Inte-
resse des Faches weiter getan werden kann.
Macht es beispielsweise Sinn, ohne Wenn

Ist der Euro noch zu retten?
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AUS DEM INHALT

Was bringt Jugendliche dazu,
gern in die Schule zu gehen?
Der Unterricht mit einem berühm-
ten Musiker zählt allemal dazu.
Bei einem Schulprojekt mit Mozar-
teum-Studentinnen unter dem
Motto „Volksmusik im Klassen-
zimmer“ erarbeitete die 2b des
Stiftsgymnasiums Seitenstetten
(NÖ) gemeinsam mit Hubert von
Goisern ein bunt gemischtes Lied-
repertoire. Der Spaß am Singen
und Musizieren war groß – und
das Abschlusskonzert ein voller
Erfolg. – Seite 5

„Musikprofessor“
Hubert von Goisern

und Aber eine Studienrichtung aufrecht zu
erhalten? Könnte es nicht ein guter Weg
sein, das Fach dadurch weiterzuführen, dass
man es in eine Forschungseinrichtung um-
gestaltet, vergleichbar einem Institut an der
Akademie der Wissenschaften oder bei der
Max Planck-Gesellschaft? Und warum sollte
nicht auch dies gedacht werden dürfen:
Würde es einem Fach nicht mehr dienen,
dieses in einem kleinen Land nur ein oder
zweimal anzubieten, dort jedoch ohne Ein-
schränkung, in voller Ausstattung, auf
höchstem Niveau, als es x-mal zu betreiben,
dafür aber nirgends richtig und nur im hal-
ben Ausmaß?

Es mag altklug klingen, trotzdem: Den so
genannten Orchideenfächern würde im Au-
genblick und auf Zukunft hin am meisten
nützen, wenn über sie sine ira et studio dis-
kutiert und überlegt werden könnte – nicht
unter dem Diktat von Ängsten, nach den
Regeln von Kämpfen oder im Sinne von
Mauern. Es muss nicht das Ende der Tage
sein, wenn man sich auf die Suche nach
neuen Existenzformen begibt, ganz im Ge-
genteil. Primäre Aufgabe der Universitäten
ist es, solche Positiv-Diskurse herbeizufüh-
ren und in Hochschätzung der Fächer diese
auch zu gewährleisten.
Heinrich Schmidinger ist Rektor der Univer-
sität Salzburg und Vorsitzender der uniko.
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