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Prof. Dr. phil. Hans Dieter Seibel, 
Jahrgang 1941, ist seit 1980 an der 
Universität zu Köln tätig. Der Orga-
nisations- und entwicklungssozio-
loge war unter anderem leiter der 
Arbeitsstelle für entwicklungslän-
derforschung und befindet sich seit 
2006 im ruhestand. In seiner lang-
jährigen tätigkeit an der Universität 
beschäftigte er sich vor allem mit 
gesellschafts- und entwicklungsthe-
orien und ihrer Umsetzung in der 
entwicklungszusammenarbeit. Ne-
ben lehr- und Forschungstätigkeiten 
in Monrovia (liberia), Princeton und 
Dortmund war er als Projektleiter 
für die Deutsche gesellschaft für In-
ternationale zusammenarbeit und 
die indonesische zentralbank und 
als rural Finance Adviser für die UN-
Organisation International Fund for 
Agricultural Development in rom 
tätig. Als zustifter unterstützt er die 
universitätseigene Stiftung Studium 
und lehre im Jubiläumsjahr der Uni-
versität zu Köln.

In diesem Jahr begeht die Universi-
tät zu Köln ihr 625-jähriges Beste-
hen. Was bedeutet es für Sie, ein 
Teil dieser beeindruckenden Histo-
rie zu sein? 
Meine erste Professur trat ich 1967 
an der University of Liberia an, 
mit einer über hundertjährigen 
Geschichte, aber ohne Geschichts-
bewusstsein. Die Anwendung von 
Methoden der empirischen Sozi-
alforschung auf Entwicklungspro-
bleme des Landes war eine Her-
ausforderung, die meine weiteren 
Arbeiten nachhaltig beeinflusst 
hat. In Köln rief ich 1984 die Ge-
sellschaft zur Förderung der Ent-
wicklungsländerforschung e.V. ins 
Leben, zusammen mit Kollegen 
aus sechs Fakultäten, die alle lang-
jährige Entwicklungsländererfah-
rung mitbrachten. Hier war ich 
Teil einer unmittelbar erlebbaren 
Wissenschaftsgeschichte. Als die 
Universität dann 1988 ihr 600-jäh-
riges Bestehen feierte, wurde ich 
sentimental; ich sagte meiner Fa-
milie: Ich bin Teil dieser Geschich-
te! Heute, 2013, ist meine Antwort 
dieselbe.

Sie sind einer von vielen enga-
gierten Menschen, die als Jubilä-
umsstifter die universitätseigene 
Stiftung „Studium und Lehre“ 
unterstützen – was hat Sie dazu 
bewogen, Ihr privates Geld der 
Stiftung zur Verfügung zu stellen?
Als Dekan meiner Fakultät stellte 
ich 1983 Überlegungen an, eine fa-
kultätseigene Stiftung anzuregen. 
Insbesondere an die emeritierten 
Kollegen wollte ich herantreten. 
Das erwies sich als zu idealistisch. 
Inzwischen bin ich selbst im Ru-
hestand. Und als unmittelbar vor 
Weihnachten, dreißig Jahre später, 
die Einladung zur Unterstützung 
der Stiftung Studium und Lehre 

„Ich bin teil dieser geschichte“
625 Jahre Universität zu Köln & eine lohnende Investition in die zukunft

auf meinen Tisch flatterte, musste 
ich nicht lange nachdenken. 

Was erhoffen Sie sich von und für 
die Stiftung?
1963/64 war ich für ein Jahr an der 
University of Ibadan in Nigeria im-
matrikuliert, noch bevor ich einen 
Abschluss hatte. Ohne einen Zu-
schuss des Instituts der Universität 
Freiburg, an dem ich studierte, wäre 
das schwierig gewesen. Die Stiftung 

wird die Möglichkeit haben, schnell 
und unbürokratisch kurzfristige 
Studien- und Forschungsaufenthal-
te von Lehrenden und Lernenden 
zu unterstützen, mit großem Ge-
winn für die Betroffenen!

Welchen Stellenwert wird Ihrer 
Meinung nach die private Förde-
rung von Studium und Lehre in der 
Zukunft haben? 
Das ist zweifellos ein Wachstumsge-
biet, nicht nur hinsichtlich der Nach-
frage sondern auch des Angebots; 
das zeigt sich auch in der Zunahme 
privater Hochschulen in den letzten 
Jahren.

Gehen Sie davon aus, dass sich in 
Deutschland – analog zum amerika-
nischen Bildungssystem – mittel- bis 
langfristig ein „Giving-back“-Ge-
danke zugunsten der Universitäten 

etablieren wird?
Grundsätzlich ja, wie auch die Zu-
nahme der Fördervereine in den 
letzten Jahrzehnten zeigt, aber 
nicht in amerikanischen Dimensio-
nen. Im gesamten Bildungswesen 
spielt der Staat in Deutschland eine 
sehr viel zentralere Rolle als in den 
USA, das wirkt nach. Die großen 
Fördermittel müssen aus der Wirt-
schaft kommen. Mein Beitrag und 
der meiner Kollegen ist unbedeu-

tend vom Umfang, aber wichtig von 
der Signalwirkung her. Wie können 
wir ein größeres Engagement der 
Wirtschaft erwarten, wenn wir 
selbst nicht vorangehen? 

➢Wo sehen Sie die Grenzen der pri-
vaten Förderung, und wie schätzen 
Sie die Gefahr ein, dass die Wissen-
schaft aufgrund der privaten Förde-
rung nicht mehr „frei“ ist?
Ich habe sechs Jahre an privaten 
amerikanischen Universitäten ge-
lehrt; an die Grenzen der Freiheit 
bin ich da nicht gestoßen. Es wäre 
sicherlich naiv, diese Erfahrung ei-
nes Sozialwissenschaftlers zu verall-
gemeinern. Aber ich habe Vertrau-
en in die Selbstbestimmungs- und 
Konfliktfähigkeit der Organe der 
Hochschulen und darüber hinaus 
in die Kontrolle durch demokrati-
sche Institutionen. Vielleicht ist das 

zu idealistisch; Sie müssen das Ge-
spräch dazu an privaten Hochschu-
len fortsetzen. 
Was möchten Sie in Zukunft an der 
Universität zu Köln bewegen, und 
welche Rahmenbedingungen er-
hoffen Sie sich dafür?
Was ich an der Universität zu Köln 
bewegt sehen möchte, ist eine in-
dividuellere Betreuung der Studie-
renden, etwa nach dem Vorbild 

der Universität Maastricht, wo mei-
nen jüngeren Kindern in Arbeits-
gruppen mit Tutoren die Lust am 
selbständigen Arbeiten vermittelt 
wurde. Bei Studiengebühren von 
1560 Euro im Jahr hielten sich die 
Kosten in Grenzen. Es müsste mög-
lich sein, dafür auch in Deutschland 
einen privat finanzierten Rahmen 

zu schaffen, auch und gerade an 
einer großen Universität mit eige-
ner Corporate Identity. Die Stiftung 
Studium und Lehre kann dazu den 
Anstoß geben.

n Das Interview führte Steffen 
Beuys / Stabsstelle Universitätsför-
derung
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Prof. Dr. phil. Hans Dieter Seibel engagiert sich als Jubiläumszustifter an seiner alten Wirkungsstätte, der 
Universität zu Köln.

Infobox
Werden Sie Jubiläumsstif-
terin bzw. Jubiläumsstifter 
zugunsten der Stiftung Stu-
dium und Lehre der Universi-
tät zu Köln

„Erstklassige Bildung. Jetzt 
und in Zukunft.“ – das möch-
te die gemeinnützige Stif-
tung Studium und Lehre 
an der Universität zu Köln 
sicherstellen. Dafür setzt 
sie gezielt dort an, wo die 
Grundlage für Forschung 
und Innovationen geschaf-
fen wird: bei Vorlesungen, 
Seminaren und Übungen, in 
denen Professoren und Do-
zenten ihr Wissen an die Stu-
dierenden weitergeben.

Ziel der Stiftung Studium 
und Lehre ist es, die Studien-
bedingungen und die Lehre 
an der Universität zu Köln 
deutlich und nachhaltig zu 
verbessern. Damit Studie-
rende und Lehrende sich auf 
ihre eigentlichen Aufgaben 
konzentrieren können: Ler-
nen und Lehren.

Weitere Informationen zur 
Stiftung Studium und Lehre 
und der Jubiläumskampagne 
„625 x 1388“ unter: 
http://625jahre.uni-koeln.
de/5073.html 

Kontakt: 
Steffen Beuys, Stabsstelle 
Universitätsförderung, 
Telefon: 0221/470-1857
steffen.beuys@uni-koeln.de
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