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Mit meinem Thema biete ich
Ihnen in Frageform drei Auf-

gaben für die gegenwärtige Hoch-
schule an. Von allen drei Aufgaben
heißt es aus der Perspektive der
unmittelbar Beteiligten immer lauter:
Erst über durchgreifende Reformen
kann es wieder zu einer Bildung für
Wissenschaft, Beruf oder gar allge-
meiner Menschenbildung kommen.
Wenn man dagegen auf Distanz zu
den Klagen geht und statt dessen die
Perspektive eines soziologisch ge-
schulten Beobachters einnimmt, so
wird man feststellen, daß die drei
Aufgaben auch heute noch den
Hochschulen als positive Leistungen
zugeschrieben werden können. Es
fällt also schwer, die Klagen über die
Hochschulen mit der Einsicht in ihre
Funktionserfüllung zu vermitteln.
Denn wer kann bestreiten:
• daß immer noch massenhaft
Absolventen als geeignet betrachtet
werden, in einen akademisch vorge-

prägten Beruf zu gehen, 
• daß es möglich ist, den wissen-
schaftlichen Nachwuchs aus den
Hochschulen zu rekrutieren, 
• und daß viele Absolventen die
Universitäten anders, und zwar
persönlich reicher und gebildeter,
verlassen, als sie in sie eingetreten
waren? 
Andererseits kann ebensowenig
übersehen werden, daß es überall
knirscht im Beton der Unis und
Gesamthochschulen: 
• durch die fiskalpolitisch veranlaßte
Strangulierung, 
• durch die Überformung des akade-
mischen Studiums durch einen
Dschungel von Ordnungen, 
• durch die darob häufig frustrierten
Lehrenden und ihren Spiegelbildern,
die Studierenden, die sich oft wie
ihre Dozenten in der falschen Veran-
staltung fühlen, 
• vor allem aber durch die häufig
deprimierende, materiale Unsicher-

heit im Studium und die vagen Aus-
sichten auf eine Anstellung nach
dem erfolgten Examen. Wilhelm von
Humboldt, auf den ich mich,
Zustimmung suchend, immer wieder
beziehen werde, würde vielleicht
angesichts dieser widersprüchlichen
Ausgangssituation Studierenden
zweierlei zu sagen haben: 
• Ihr seid Opfer einer verfehlten
Hochschulpolitik, die vor allem
darin besteht, das Studium unter
Nützlichkeitskriterien zu organisie-
ren, ohne diesen Nutzen – in der
Form der erwarteten beruflichen
Positionen – sichern zu können! 
• Ihr müßt aus der politisch-admini-
strativ verordneten Not heraus die
eigentliche Tugend des akademi-
schen Studiums ableiten, sie wieder-
entdecken. Diese besteht in nichts
anderem als der Selbstermächtigung
des Studierenden zur wissenschaftli-
chen Tätigkeit. Wartet nicht auf die
Hilfen von außen, sondern nutzt, wo

Die Humboldtsche Idee der Universität ist weiterhin unverzichtbar für die 
Hochschulen, als reine Institutionen der Lehre, der Vorbereitung auf Berufe,
würden sie sich um viele der Privilegien bringen, die sie heute noch haben.

Andererseits können universitäre Studiengänge heute nicht mehr
ausschließlich mit dem Hinweis auf ihre „Wissenschaftlichkeit“ 

gerechtfertigt werden.200 Jahre nach Humboldt sind seine Ideen
also weder zu verwirklichen, noch zu verwerfen.

Muß aber deshalb alles so bleiben, wie es ist?

Das Studium: Für Wissenschaft,
Beruf oder allgemeine

Menschenbildung?
Reflexionen mit Rückgriff auf Wilhelm von Humboldt / Von Andreas Gruschka
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immer das möglich ist, die Hoch-
schule als Ort der Selbstbildung.

Für die erste Aussage würde er
von Ihnen wahrscheinlich Applaus
erhalten, für die zweite dagegen eher
ausgebuht. Er hätte daraufhin wahr-
scheinlich versucht, sich mit seiner
ursprünglichen Idee der Hochschule
zu verteidigen. Diese werde ich
Ihnen im Verlaufe meiner Aus-
führungen in Erinnerung rufen.

Eingekleidet werden soll die
Darstellung der Humboldtschen
Konzeption durch zweierlei:
Zunächst möchte ich die eben ange-
deutete Situationsschilderung mit
Bezug auf aktuelle Reformtendenzen
näher ausführen. Am Ende erlaube
ich mir, mit Humboldt eigene Vor-
schläge zur Reform zu machen.

Praktische Nebenwirkungen

Die Geschichte der akademischen
Ausbildungsinstitutionen ist
zugleich eine der großen Erfolgssto-
ries in unserer Gesellschaft und eine
Kette von wiederholt auftretenden
Krisen. „Überfüllungskrisen“ – so
der schön anstößige Terminus der
Bildungshistoriker – sind zum Bei-
spiel nicht neu. Akademikerarbeits-
losigkeit kannten etwa die angehen-
den Juristen oder Lehrer gegen Ende
des 19. Jahrhunderts in herber Form.
Auf eine Anstellung mußten sie zum
Teil mehr als acht Jahre warten.

Vor allem in solchen Situationen
erinnerten sich die Hochschulen
daran, daß sie jenseits der in Rekto-
ratsreden gepflegten Rhetorik von
einer „Stätte der Wissenschaften und
des Geistes“ vor allem eine Institu-
tion der Berufsausbildung waren. In
besseren Zeiten verdrängte man das
leichter als in schlechten Zeiten, und
diese Verdrängung förderte jene von
Wilhelm von Humboldt während
seiner Anstrengungen um die Grün-
dung der Berliner Universität so
prägnant auf den Punkt gebrachte
Vorstellung, nach der das akademi-
sche Studium als Höhepunkt einer
allgemeinen Menschenbildung zu
dienen habe. Als Mittel galt ihm die

Hingabe aller Mitglieder der Hoch-
schule an die Wissenschaften. Der
sich an das Studium anschließende
Beruf erschien demnach als das
Sekundäre, als eine bildungstheore-
tisch nicht gewollte, freilich in prak-
tischer Hinsicht als gescheit zu
bewertende Nebenwirkung.

Heute wäre es zynisch, wollte
man die, denen die pragmatische
Wirkung des Studiums, der Eintritt
in den Beruf, versagt bleibt, mit der
stark idealisierten Nebenwirkung,
der allgemeinen Menschenbildung,
trösten. So wird verstärkt gefragt,
wie denn die Ziele der Hochschule
neu vermessen werden können und
wie bis zu einer einschneidenden
Reform den Menschen zu helfen
wäre, die gegenwärtig auf eine
Berufsperspektive existentiell ange-
wiesen sind. Not macht erfinderisch,
aber nicht jede aus der Not geborene
Erfindung ist schon eine gute. 

Ich verweise im folgenden auf
drei Beispiele und kommentiere
diese zum Teil mit Reaktionen, die
einen mißverstandenen Humboldt
erkennen lassen.

Mutation einer Kontaktbörse

Bis 1994 habe ich an der traditions-
reichen Westfälischen Wilhelms-
Universität in Münster gelehrt und
dort eine Arbeitsstelle unterstützt,
die sich zum Ziel gesetzt hatte, Stu-
dierende während ihres im wesent-
lichen geisteswissenschaftlich ausge-
richteten Studiums mit Praxisfeldern
in Berührung zu bringen, die viel-
leicht auch später eine Arbeitsstelle
begründen könnten: WUP – „Wis-
senschaft und Praxis“ – nannte sich
das Projekt. Es organisierte Praktika
und begleitende Lehrveranstaltungen.
Literaturwissenschaftler arbeiteten
beispielsweise in einer Werbeagen-
tur, und Praktiker aus Unternehmen
berichteten über ihre Arbeit.

WUP funktionierte gut, bereits
nach wenigen Jahren engagierten
sich mehrere hundert Studierende,
besuchten Praktika und Veranstal-
tungen. WUP hatte sich durchgesetzt,
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wohl auch, weil mit dem Projekt
nicht in das jeweilige Fachstudium
selbst eingegriffen wurde. Dieses
konnte, ja, mußte fortgesetzt wer-
den, als ginge es in ihm auch für die
Teilnehmer von WUP weiterhin
allein um die Einführung in die
Wissenschaft und darüber in die
wissenschaftliche Arbeit. 

Unterstützt wurde WUP von der
Leitung der Hochschule, weil sich
dort ein schlechtes Gewissen breit
gemacht hatte: Wie man nämlich das
Studium von Tausenden verantwor-
ten könne, wenn doch klar sei, daß
nur einzelne von ihnen Wissen-
schaftler werden und in manchen
Fächern nur wenige eine mit der
Wissenschaft direkt verknüpfte
Arbeit – als Lehrer, Lektor, Journa-
list usf. – finden dürften. 

In jüngster Zeit machte der
Erfolg von WUP deren Macher
etwas übermütig, denn sie beschlos-
sen, aus einem Projekt zur Orientie-
rung an der beruflichen Praxis eine
Art eigenständiges Studium zu
machen: „Angewandte Kulturwis-
senschaften“, als Nebenfach für
einen Magisterstudiengang. Entspre-
chendes findet sich inzwischen an
mehreren Orten unter ähnlichen
Etiketten. Gemeint ist damit eine
möglichst breite und systematische
Verbindung von kulturwissenschaft-
lichen Gegenständen mit Aktivitäten
in Unternehmen: Gedacht ist im
glücklichsten Fall an den Romani-
sten als Kulturattaché von Siemens
in Frankreich, den Publizisten als
Ghostwriter für den Vorstand von
Daimler, den Kunsthistoriker als
Fachmann für Kultursponsoring bei
der Beratungsfirma Berger und Part-
ner. Das wären einige der idealiter
anvisierten Verbindungen von Kul-
tur und Wirtschaft. In der Regel
wird es um deutlich bescheidenere
Arbeiten gehen, wenn es überhaupt
mit der Verbindung klappt. 

Was also als Kontaktbörse
begann mit der Aufforderung an die
Studierenden, daraus selbst etwas zu
machen (Sie erinnern sich an die
zweite Humboldtsche Empfehlung

zu Beginn?), wird nun in der Gründ-
lichkeit deutscher Universitäten
lehrplanmäßig strukturiert – wie es
heißt: im Interesse der Studierenden.
Aber wohl auch und vor allem im
Interesse der Lehrenden, die auf
diese Weise ihre neue Notwendig-
keit und Nützlichkeit unterstrei-
chen. Der nächste Schritt dürfte
darin bestehen, daß man aus einem
bunten Studienangebot ein wissen-
schaftliches Studium macht, und das
wird nur gelingen durch die Neu-
erfindung einer Kernwissenschaft
und eines Forschungsprogramms.
Das ist meine Prognose.

Sie stützt sich auf die Erfahrung,
daß dies der übliche Weg der Eta-
blierung einer neuen Disziplin in
einer Hochschule ist: Von einem
beruflichen Bedarf – in unserem Fall
von unterstellten beruflichen Chan-
cen – aus wird ein wissenschaftlicher
abgeleitet. Wenn es gelingt, diesen
durch schnelle Produktion von wis-
senschaftlichen Ergebnissen nachzu-
weisen, besteht die Chance, daß das
neue Fach sich auf Dauer in das
Konzert der akademischen Diszipli-
nen einfügt. Gesundheitswissen-
schaften à la Bielefeld sind hier ein
erfolgversprechendes Beispiel.

WUP hatte mir besser gefallen
als die auf fixe Professionalisierung
schielende Variante eines kulturwis-
senschaftlichen Studiums. WUP
hatte stärker an die Selbstbildungs-
kräfte appelliert. Jeder Teilnehmer
an WUP wußte, daß allein er das
Problem seiner Suche nach einer
wissenschaftlich vorbereiteten
Arbeit lösen könne. Das kulturwis-
senschaftliche Studium hat das Pro-
blem gleichsam in eine Studienord-
nung umformatiert. Eine schöne
Studienordnung suggeriert, daß man
nach erfolgreichem Examen mit
seiner „Berechtigung“ bei Siemens
oder Daimler anklopfen kann!

Positiv ließe sich festhalten, daß
WUP die Fachwissenschaften
zumindest in den Köpfen der Studie-
renden konsequenter auf eine beruf-
liche Tätigkeit orientiert hat; mit der
neuen Fragestellung wurde die Per-

spektive der traditionellen Fächer
erweitert.

Aber was ist, wenn sich die
beruflichen Positionen denn doch
nicht im erwarteten Umfang finden
lassen? Projekte wie WUP können
eben nur begrenzt neue Arbeitsplät-
ze schaffen. Wollte man die Defini-
tion und Einfädelung der Arbeit mit
aller Konsequenz betreiben, so müß-
te man sich zu einer weitreichenden
Transformation des Studiums durch-
ringen. Das Erkennen und die Eta-
blierung von neuen beruflichen
Tätigkeiten ist nun aber etwas ganz
anderes als ein wissenschaftliches
Studium! 

Gegenwärtig vermag ich mir
nicht vorzustellen, daß eine Institu-
tion, die sich vor allem als Ort der
Pflege der Wissenschaften begreift,
so weit gehen würde. Kann man sich
denken, daß die Hochschule zum
Träger einer sechssemestrigen „Maß-
nahme“ wird, finanziert durch die
Arbeitsverwaltung für Studierende,
die ohne eine solche Maßnahme als
Romanisten oder Historiker in die
Arbeitslosigkeit entlassen werden?
So manche Vertreter der Universität
mögen aufstöhnen mit einem: Davor
möge uns Humboldt schützen!

Kämpfe am Fuße des Olymp

Angesichts einer solchen Konsequenz
versteht sich, daß viele meiner Kolle-
gen in der Hochschule anders, näm-
lich ungleich bequemer auf das ange-
diente schlechte Gewissen zu
reagieren wissen: Etwa, indem sie die
Verantwortung für das Dilemma auf
die Studierenden abladen. Man
dekretiert, der größte Teil der Studie-
renden sei schlicht an der falschen
Stelle gelandet, unmotiviert und
ungeeignet für ein wissenschaftliches
Studium. Besser für diese Gruppe sei
eine Berufsausbildung, und wenn es
denn unbedingt eine akademisch
geprägte und zertifizierte sein müsse,
dann doch lieber die an einer Fach-
hochschule. Wer als Universitätspro-
fessor das ohne Rücksicht auf Verlu-
ste für die zukünftige Ausstattung der
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Hochschule fordert, der kann sich
damit rechtfertigen, daß er in einer
alten, letztlich durch Wilhelm von
Humboldt wesentlich mitbegründe-
ten Tradition steht, eben derjenigen,
daß die Universität allein der Wissen-
schaft zu dienen hätte und darüber
vermittelt etwas zur erweiterten
allgemeinen Menschenbildung beizu-
tragen habe. Demgegenüber würde
eine berufliche Orientierung das
wissenschaftliche Studium denaturie-
ren, seinen Bildungssinn verkehren.

Diese Aufforderung zu streng-
ster Selektion der Kandidaten ist
freilich nie in die Praxis umgesetzt
worden. Schon während meines
Studiums habe ich so etwas vor
allem als einen rhetorischen Kraftakt
frustrierter Professoren kennenge-
lernt, als hin und wieder in deren
Augen nützliche, weil Studierende
vermeintlich diziplinierende Dro-
hung. Ein bestimmendes Moment
für die Entwicklung der Hochschu-
len ist sie nie gewesen.

Dazu einige Hinweise. Die
Geschichte unserer wissenschaft-
lichen Einrichtungen ist wesentlich
bestimmt worden durch einen fort-
schreitenden Prozeß ihrer Integration
in die Hochschule, als Folge einer
Nötigung zur Expansion in qualita-
tiver und quantitativer Hinsicht –
mit neuen Disziplinen und vielen
neuen Studierenden. Was von unten,
an der Basis der ökonomischen Ent-
wicklung, inhaltlich und sozial, als
Forderung nach neuen Inhalten und
der Beteiligung an höherer Bildung
nachwuchs, klopfte über kurz oder
lang an die Türen der Alma mater:
Die Sehnsucht nach höherer, ja
höchster Anerkennung einer alten
oder neuen beruflichen Praxis ver-
langte gleichsam nach ihrer Vertre-
tung in der Universität.

Eine der wichtigen offiziellen
Begründungen hierfür lautete: Un-
sere Praxis ist so verwissenschaftlicht,
daß sie in der Wissenschaft selbst
repräsentiert sein muß. Das vielleicht
aktuellste Beispiel liefert uns die
Krankenpflege. Bis in die jüngste
Zeit sind alle Versuche gescheitert,

den Assistentinnen der Ärzte den
Aufstieg innerhalb ihrer Berufshier-
archie zu ermöglichen, also etwas,
was in fast allen Berufsbereichen –
wenn auch oft mit Hindernissen –
erlaubt ist. Nun hat man einen neu-
tralen, auf den ersten Blick eigenstän-
digen Weg gefunden, wie die Kran-
kenpflege Anschluß finden kann an
die akademische Welt: Man hat einen
Bedarf an wissenschaftlich qualifi-
zierten Führungskräften in der Pflege
ausgemacht und mittelbar damit auch
ein neues, bislang vernachlässigtes
Feld der Wissenschaft, eben die Pfle-
gewissenschaft. Es heißt: Wer die
Pflege in den Krankenhäusern mana-
gen und weiterentwickeln will, der
benötigt eine akademische Ausbil-
dung, und diese selbst reflektiert den
Tatbestand, daß die neuen Verfahren
wissenschaftlich geprägt sind. Des-
wegen sollen die aufstiegsorientierten
Krankenschwestern Pflegewissen-
schaften studieren können. Danach
können sie in Krankenhäusern mit
der entsprechenden Gehaltserhöhung
Managementaufgaben für die Pflege
übernehmen. Der Weg zur Univer-
sität führte dabei in der Regel über
niedere Anstalten, heute über die
Fachhochschulen.

Mit diesem Vorgang der diszi-
plinären Ausdifferenzierung geht der
Kampf um soziale und standesmä-
ßige Anerkennung der Lehrenden
einher. Die Vertretung im Olymp
der Wissenschaft war zumindest ein
symbolisches und für das Personal,
das dem folgte, ein materielles Ziel.
Die neuen Studiengänge sollen
immer auch die wissenschaftliche
Begleitung und Erforschung be-
stimmter Arbeitsbereiche leisten.
Zugleich geht es darum, für diese
Felder eine neue hierarchisch top-
gesetzte Berufsgruppe – den wissen-
schaftlich qualifizierten Praktiker –
hervorzubringen. Es ging also immer
um Wissenschaft und Beruf. 

Kamen nun in der Geschichte
der Hochschulen beides, das quanti-
tative und das qualitative Moment,
verstärkt zusammen, und wurde
dieser Vorgang nicht durch materi-
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elle Zugewinne für alle und eine
schnelle Übernahme der Neuen auf
dem Arbeitsmarkt begleitet, so erin-
nerte man sich in der Bedrängnis an
das alte Ideal der wissenschaftlichen
Einrichtung. Bedrückt durch die
Massen und geplagt mit Identitäts-
problemen, wie Wissenschaft über-
haupt noch klar bestimmt werden
könne in einer in alle Richtungen
ausufernden Wissenschaftsland-
schaft, verlangte man nach Differen-
zierung durch Ausgrenzung. Zu-
rückzukehren gelte es zum Kern der
Wissenschaften. Dieser bestand
einmal in der Besinnung auf die
Einheit der Wissenschaft, ihr Ort
war die philosophische Fakultät
(verstanden nicht als der Dominanz
der Fachphilosophie, sondern – so
Humboldt – all der Fächer, die phi-
losophisch bestimmt und gestimmt
waren).

Eine Rückkehr der Universität
zu den Geisteswissenschaften, mit
Mathematik und den reinen Natur-
wissenschaften, und vielleicht der
einen oder anderen aus der Urge-
schichte der Hochschulen überliefer-
ten Berufefakultäten –  vor allem der
Mediziner, Juristen und der Theo-
logen – wird heute nur noch von
Nostalgikern empfohlen. Eine deut-
lich größere Anhängerschaft versam-
melt sich dagegen hinter der Forde-
rung, bestimmte Spezialgebiete
wieder verstärkt an Spezialanstalten
zu delegieren, um damit die Univer-
sitäten zu entlasten.

Humboldts Rache?

Die Richtung, in die Einschnitte
gehen sollen, wird in der gegenwär-
tigen Diskussion um unsere hiesige
Hochschullandschaft deutlich:
Begleitet durch zum Teil langwierige
Konflikte hatten in den siebziger
und achtziger Jahren die Hochschu-
len dieses Landes eine der zentralen
Forderungen der Landesregierung
umgesetzt: die Integration der
pädagogischen Hochschulen, vor
allem der Primarstufenlehrerausbil-
dung in die Universität. Das hat

zuweilen mehr als 15 Jahre die
Kräfte der Hochschulen absorbiert.
Zudem wurden Gesamthochschulen
wie die unsere neu gegründet, um
den gewünschten Integrationsprozeß
aus einem Guß zu vollziehen. Nun
wird laut darüber nachgedacht, ob es
nicht besser wäre, die Primarstufen-
lehrer, den Diplompädagogen und
danach wohl viele neue Disziplinen,
Parvenüs allesamt, an eine Fach-
hochschule zu verlagern. Die Studie-
renden selbst wollten – so eine
Begründung – nicht ein wissen-
schaftliches Studium, eine Vorberei-
tung auf Wissenschaft, sondern eine
akademisch inspirierte Berufsaus-
bildung absolvieren. Diese sei besser
und leichter an einer Fachhochschule
zu realisieren.

Nun ließe sich zur Rückgewin-
nung einer möglichst umfassenden
Orientierung an der Wissenschaft
ungleich radikaler empfehlen, viele
Fachstudien entsprechend ihrer
beruflichen Orientierung neu zu
ordnen: Warum sollte man nicht wie
in den USA die business schools von
den Fakultäten für Wirtschaftswis-
senschaften trennen? Wenn es da
nicht alte und heilige Traditionen
gäbe – so könnte man provozierend
hinzufügen – ließen sich doch auch
angehende Juristen und Mediziner,
die nicht Forscher werden wollen,
direkt beruflich an entsprechenden
Institutionen qualifizieren?! Das
käme den Staat ungleich kostengün-
stiger, und die Studierenden hätten
wohl auch etwas davon, denn an
solchen Schulen gäbe es wohl keine
Repetitorien mehr. Leuchtende
Augen bekommen die Verfechter
einer solchen Trennung, wenn sie
z. B. in die Schweiz kommen und
dort Hochschulen besuchen. In der
Schweiz gibt es eine erstaunlich
geringe Abiturientenquote (in den
Kantonen Appenzell soll sie kürzlich
um die drei Prozent gelegen haben),
und entsprechend dienen die Hoch-
schulen dort primär der Rekrutierung
eines wissenschaftlichen Nachwuch-
ses, also der von Wissenschaftlern.

Die Rückzugsposition vieler

Vertreter der alten Idee der Univer-
sität, die zugleich an der Expansion
festhalten wollen, besteht in dem
Verweis auf die überraschenden,
nach wie vor wirksamen Folgen
eines akademischen Studiums für die
allgemeine erweiterte Menschenbil-
dung: Wer studiert hat, der hat eben
soviel „Mediatisierung der Welt als
Bildungsstoff“ (wie es bei Humboldt
heißt) betrieben, daß das Studium
ihn persönlich weitergebildet hat.
Das beweise sich eben auch darin,
daß viele einen Einstieg schaffen in
Arbeitsfelder, auf die das Studium
gar nicht direkt vorbereitet hat. Der
Präsident der deutschen Rektoren
hat jüngst die Studienabbrecher
verteidigt und nobilitiert: Mit Rück-
griff auf empirische Daten des HIS
stellte er fest, daß viele von ihnen
nach einem Kurzstudium eine ange-
messene Arbeit gefunden haben.
Also: keine Rede von dropouts! 

Karl Otto Hondrich, ein Frank-
furter Kollege der Soziologie, pole-
misierte im SPIEGEL gegen das
notorische Klagen über die Krise der
Universität mit dem Hinweis darauf,
daß selbst eine der auf den ersten
Blick unerträglichsten Bedingungen
der heutigen Massenuniversität letzt-
lich eine Gunst der Stunde, ein Bele-
bungsmittel erster Klasse darstelle:
die Tatsache nämlich, daß viele der
Studierenden, um studieren zu kön-
nen, arbeiten gehen müssen, und die
deswegen ihr Studium nur einge-
schränkt betreiben können.
Hondrich teilt mit, daß der reale,
vielfältig in seinen Seminaren reprä-
sentierte gesellschaftliche Erfah-
rungshintergrund der Kellner, Ver-
käufer, Computerladengründer,
Winzer, Tapezierer und Taxifahrer,
die also doppelgleisig vorgehen, eine
außerordentlich produktive Rolle
spiele. Hier wird sogar die Belastung
durch Broterwerb als ein unfreiwil-
liger positiver Hintergrund für die
wissenschaftliche und die allgemeine
Menschenbildung gefeiert.

Sie sehen, man kann es so und
anders und noch einmal anders
sehen: Konfusion und Vielfalt im
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Chaos der Studienbedingungen sind
der Stoff für Regression wie für
Progression, Lob des Alten und
Forderung nach Neuem. Ich will das
nicht weiter bewerten, sondern
zunächst nur so viel festhalten: Wir
bewegen uns bei der Neuvermessung
der Bildungsaufgabe eines akademi-
schen Studiums also tatsächlich in
einem Feld spannungsreich zueinan-
der stehender Funktionen: Es geht
immer um Berufsbildung, Wissen-
schaft und allgemeine Menschenbil-
dung. Was für die einen wie ein
Widerspruch erscheint, der durch
Reformen aufgelöst werden muß, ist
für den anderen die Rache der Hum-
boldtschen Vernunft in der Allianz
mit der naturwüchsigen Weiterent-
wicklung unseres Wissenschafts-
systems und der gesellschaftlichen
Erwartungen an Wissenschaft.

Lehrreiche Verwicklungen

Mein drittes Beispiel: Seit geraumer
Zeit bin ich beteiligt an der Planung
einer neuen privaten Hochschule für
das Management: C.A.M.P.U.S. in
Dortmund. Neu an dieser Gründung
ist unter anderem, daß Ausbildung
und Arbeit an einem Ort stattfinden
und integriert werden sollen. Die
angehenden Manager sind während
ihres Studiums in den Unternehmen
unter Anleitung tätig und lernen
dabei, was sie für eine selbständige
Lösung von Managementproblemen
benötigen. In den Projektlaboren der
Unternehmen wird also gearbeitet,
und im Seminar wird analysiert, was
in der Bewältigung von Manage-
mentaufgaben erlebt wurde. Das
Seminar vermittelt den Studenten
nicht, wie dies in der mir bekannten
Normalausbildung durchgehend
geschieht, Modelle für eine rational
entworfene Praxis oder entsprechen-
de Theorien für die Praxis. Im Semi-
nar wird vielmehr nach dem Regel-
werk der real erlebten Praxis gesucht
und von daher nach verallgemeiner-
baren Strukturen und dem Verände-
rungspotential der so auf Begriffe
gebrachten Praxis gefragt.

Ein solches Programm setzt
voraus, daß die Praxis nicht bloß
simuliert wird, sondern real Praxis
ist. Gefordert wird damit etwas, was
der Pädagogik und der Didaktik
bislang nur in seltenen Momenten
gelungen ist: die lehrreiche Verwick-
lung in eine Praxis, die zugleich
einen Ernstfall markiert und den-
noch Medium für Bildung bleibt. Es
entsteht zwar Handlungs- und Legi-
timationsdruck für alle Beteiligten,
aber zugleich ist auch die Distanzie-
rung von den entsprechenden Zwän-
gen der Praxis gewollt: Muße für
Reflexion, Kritik an erlebter Unver-
nunft und Beschränkung, ein Auf-
brechen erlebter Formen der Affir-
mation schlechter Praxis.

Ich sprach davon, daß eine sol-
che Kombination Bildung ermögli-
chen solle. Aber mir ist klar, daß ich
damit trotz meiner Hinweise auf
Muße, Distanz und Kritik einen
Begriff besetze, der sich in seiner
neuhumanistisch inspirierten Ver-
klärung nicht so recht mit einer
Ausbildung verträgt, die inhaltlich
wesentlich von den Interessen der
Unternehmen bestimmt wird.

Zu spüren bekam ich dies in
vielfacher Hinsicht: Ein zur Koope-
ration eingeladener Vertreter der
benachbarten Hochschule erklärte,
nachdem er das Konzept verstanden
hatte: „Machen Sie nur, wir können
dazu wenig beitragen, denn wir sind
eine wissenschaftliche Hochschule
und keine Berufsschule, wir stehen in
der Verpflichtung, den Studenten
eine breite Bildung zu vermitteln und
können uns deswegen nicht auf die
partikularen Erwartungen von
Unternehmen beziehen. Unser Bil-
dungsmedium ist Wissenschaft und
nicht Praxis. Wir bereiten unsere
Studierenden auf die berufliche Pra-
xis vor, indem wir ihnen einen wis-
senschaftlichen Zugang zur Praxis
ermöglichen. Erst so entsteht ein
Regelwissen, bilden sich formale
Fähigkeiten der Erschließung von
Theorie und Praxis und wird die
eingeschränkte Orientierung an den
je spezifischen Erfordernissen der

42

Praxis überwunden.“ Der Kollege
hatte von Wilhelm von Humboldt
gelernt. Indem er Bildung gegen Be-
ruf stellte, Wissenschaft gegen Ar-
beit, hatte er für sich gerechtfertigt,
warum eine wissenschaftliche Hoch-
schule sich nicht zu eng auf die Pra-
xis einlassen dürfe, auf die sich ihre
Studenten gleichwohl beziehen sol-
len, jedenfalls all diejenigen, die – um
in meinem Beispiel zu bleiben – nicht
Wirtschaftswissenschaftler werden
wollen, sondern Betriebswirte.

Sind wir in den Augen dieses
Kollegen mit unserem Projekt viel-
leicht bloß zu weit gegangen? Näm-
lich indem wir fordern, daß Lernen
und Arbeiten integriert werden und
wir das in der Form der Integration
von Unternehmen auf einem CAM-
PUS zu sichern suchen? Wo bleibt –
so hätte unser werter Kollege wohl
weiter nachgefragt – die Unabhän-
gigkeit der Wissenschaft, der Frei-
raum für das nicht unter dem Diktat
der Nützlichkeit Stehende? Wem
„gehören“ dann die Studierenden?
Wenn sie sich nur noch dem Betrieb
unterordnen, muß sich dann nicht
ihr Horizont verengen? Wie soll da
noch Platz sein für die anderen
wichtigen Dimensionen akademi-
scher Menschenbildung? Werden die
Studenten sich nicht so sehr auf die
Praxis stürzen, daß sie gar nicht
mehr merken, wie sie sich deren
Funktionsprinzipien vollständig und
letztlich unkritisch ausliefern? Und
werden sie der Wissenschaft nicht
nur solange folgen wollen, wie diese
selbst plausibel Entwürfe für eine
bessere Praxis liefern kann? Redu-
ziert auf die Rolle der Rezepteliefe-
rantin dankt Wissenschaft aber ab.

Bevor ich auf diese Kritik ant-
worte und das Modell näher
beschreibe, sei die Basis der Kritik
genauer, das heißt mit dem Rückgriff
auf das Original, bezeichnet.

Was hatte Humboldt im Sinn?

Studiert hatte er in Frankfurt/Oder
und in Göttingen, letztere Univer-
sität galt neben Halle als die fort-

schrittlichste und reformfreundlich-
ste der Zeit. Dennoch fiel Hum-
boldts Kritik an den Hochschulen
seiner Zeit vernichtend und, Sie
werden es merken, höchst aktuell
aus: Nach einem Besuch eines Kol-
legs des Marburger Juristen
Stelchow schreibt er: „Sein Vortrag
misfiel mir gänzlich. Ein singender,
immer abgeschnittner, ganz aufs
Nachschreiben eingerichteter Ton,
platte undeutsche und lächerliche
Ausdrükke, z.B. ein artiges scriptum,
steife professormässige Scherze ...
Citate ohne aufhören nach Seite und
Paragraph in so ungeheurer Menge,
dass kein Student weder Geld genug
haben kann, sich alle die Bücher
anzuschaffen, noch Zeit genug sie zu
lesen, endlich durchgehends ein
ekelhaft eitler affektierter Ton. Die
Studenten, auf die ich genau
während des Kollegs Acht gab,
betrugen sich gesitteter, als gewöhn-
lich die Frankfurterischen, sie
behielten wenigstens nicht die Hüte
auf, und schienen auch übrigens
gesitteter. Sonst sprachen sie sehr
laut, lachten, warfen sich Komödien-
zettel zu, und trieben Possen von
aller Art. Auch war ein grosser
Hund im Kollegium, der sich nach
Belieben wälzte, kratzte, und Töne
aller Art von sich gab.“1

Woran setzt Humboldt an,
wenn man diese Situationsschilde-
rung als Regel und nicht als Aus-
nahme nimmt? Humboldt wollte
zunächst, daß diese geistlose „Kom-
munikation und Interaktion“ zwi-
schen Professor und Student unter-
brochen werde. Und das zentrale
Mittel hierzu schien ihm die Einheit
von Forschung und Lehre zu sein.
Einheit von Forschung und Lehre,
das wird Ihnen als Slogan bekannt
sein, vielleicht aber nicht als Forde-
rung in seiner ganzen Tragweite. Sie
müssen sich Humboldts Bild von
der zukünftigen Hochschule so
vorstellen, daß es dort im engeren
Sinne überhaupt keine Studienord-
nungen und deswegen auch keine
Studierenden mehr gab, und zwar
deswegen nicht, weil solche Ord-

nungen in Humboldts Augen keine
Funktion besaßen. Studienpläne
sollen heute dazu dienen, Studieren-
de in die Wissenschaften möglichst
systematisch mit Hilfe von Lehr-
werken einzuführen. Das gilt als
notwendig, weil davon ausgegangen
wird, die Studierenden hätten noch
keinen Zugang zu Wissenschaften
und zur Forschung. Dieser Zugang
wird ihnen vielleicht, wenn es gut
geht, erst gegen Ende des Studiums
zufallen. 

Humboldt ging dagegen davon
aus, daß das neue von ihm entworfe-
ne Gymnasium die jungen Menschen
– Jünglinge, also selbstredend Män-
ner – soweit bereits in die Wissen-
schaften eingeführt haben würde,
daß der Student dann nicht mehr
Lernender und der Professor nicht
mehr Lehrender zu sein brauchte,
sondern daß beide unmittelbar in
den gemeinsam betriebenen For-
schungsprozeß eintreten können.
„Das Verhältnis zwischen Lehrer
und Schüler wird dadurch durchaus
ein anderes als vorher. Der erstere ist
nicht für die letzteren. Beide sind für
die Wissenschaften da; sein Geschäft
hängt mit an ihrer Gegenwart und
würde, ohne sie, nicht gleich glück-
lich vonstatten gehen; er würde,
wenn sie sich nicht von selbst um
ihn versammelten, sie aufsuchen, um
seinem Ziele näher zu kommen
durch die Verbindung der geübten,
aber eben darum auch leichter ein-
seitigen und schon weniger lebhaften
Kraft mit der schwächeren und noch
parteiloser nach allen Richtungen
muthig hinstrebenden.“2

Verlängert man das bezogen auf
den bis heute üblichen Betrieb, so
bedeutet es kritisch: Lehrbücher sind
abgeschafft, jedenfalls solche, die bloß
Stoffe zum Auswendiglernen und zur
Vorbereitung von Prüfungswissen
versammeln. Zugelassen sind dagegen
Bücher mit den ausgearbeiteten Lehr-
meinungen, die entsprechend kritisch
zu prüfen sind. Auch Vorlesungen
hatten für Humboldt wie alle anderen
Veranstaltungsformen, die zur bloßen
Tradierung von Wissen dienen, keine
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Funktion mehr. Seminare dienten
nicht der Wissensreproduktion, son-
dern der Wissensproduktion. Allein
ein mündlicher Vortrag, der die
Zuhörer in die Werkstatt eines Den-
kenden einführt, war ihm ein wichti-
ges Medium, eines zur Vorbereitung
des gemeinsamen Gesprächs über
neue Wege zur Erkenntis, nicht aber
Vorträge der Belehrung über eine zu
akzeptierende Lehrmeinung.

Im Prinzip ging Humboldt also
davon aus, daß jeder Student moti-
viert, befähigt und willig war, sich
einige Jahre der Wissenschaft zu
widmen und Forschung zu betrei-
ben. Selbstredend bestand weiterhin
eine Differenz zwischen Professor
und Student über das hinaus, was ich
gerade zitierte. Aber Humboldt ging
davon aus, daß die Wissensdefizite
der Studierenden zum einem durch
ein Selbststudium oder durch
gemeinsames Lernen unter Studie-
renden kompensiert würden, am
besten freilich während der Bearbei-
tung von Forschungsfragen.

Nun darf man sich Forschung im
Humboldtschen Sinne nicht so vor-
stellen, wie sie heute durchgängig
betrieben wird: als eine einzelwis-
senschaftliche Veranstaltung, organi-
siert durch approbierte Methoden als
Handwerkszeug, denen streng zu
folgen ist und einen durchweg posi-
tivistischen Tatsachenblick. For-
schung war für Humboldt das Mit-
tel, der Zweck war Wissenschaft,
und diese Wissenschaft war für ihn
eine philosophisch bestimmte Tätig-
keit und erst dadurch ein Beitrag
oder Weg zur höheren allgemeinen
Menschenbildung. Hier schwingt
noch deutlich die Emphase der Auf-
klärung und des deutschen Idealis-
mus mit: Wissenschaft galt als eine
Passion, die „dem Wahren, dem
Guten und möglichst auch dem
Schönen“ zu dienen hatte. Für
Humboldt galt wie selbstverständ-
lich als Ziel aller Wissenschaft die
Einheit dieser drei Interessen. Aus-
geschlossen war damit ein verengter
Tatsachenblick, eine Fixierung auf
die Methode. Nicht also Forschung

an sich bildet den Menschen, son-
dern sie vermag dies erst, indem sie
eingestellt wird in den übergreifen-
den Zweck der Bildung, eine men-
schenwürdige Gesellschaft herbeizu-
führen. 

Dagegen mußte in seinen Augen
eine Hochschule, die allein auf den
einzelwissenschaftlichen Fortschritt
gerichtet war, sich in der Akkumula-
tion von Einzelfakten verlieren. Das
zu verhindern war der Sinn der
Einbindung der Forschung in eine
philosophische Fakultät. Ebenso
ausgeschlossen schien ihm eine
direkte Orientierung an Erwerbsbe-
rufen oder an einer Praxis, die aus
der Wissenschaft jenseits der For-
schung folgen konnte. Humboldt
trennte Wissenschaft und Beruf
nicht etwa deshalb, weil er nicht
wollte, daß die Absolventen der
Hochschulen in einen bürgerlichen
Beruf gehen würden, sondern weil er
davon ausging, daß sie dies um so
besser können, wie sie während des
Studiums noch nicht auf die Funk-
tionen eingeschworen würden, die
später dort galten. Die Distanz zum
Beruf war ihm eine zentrale Bedin-
gung dafür, daß das Studium eine
allgemeine Menschenbildung für den
Beruf sichern könnte.

Hier muß ich wenigstens kurz
auf die drei Kategorien hinweisen,
die den Hintergrund dieser Bildungs-
perspektive abgeben: Es ging Hum-
boldt in erster Linie um die Ausbil-
dung der Individualität, sodann um
die bildende Beziehung der Men-
schen auf die Totalität der Welt und
um die Universalität der Formen der
Welterschließung. Was heißt das?
Neu am Neuhumanismus ist, daß er
versucht, das Bild vom erwerbstäti-
gen und tüchtigen Bürger mit dem
des durch Bildung emphatisch
bestimmten Menschen zu vermitteln.
Der zukünftige Bürger kann zum
gebildeten Menschen werden, wenn
und sofern er zunächst bereit ist,
sich ganz der Ausbildung seiner
Individualität zu stellen. Individua-
lität bezieht sich auf die Besonde-
rung des einzelnen, die Steigerung

der je eigenen persönlichen Kräfte,
zur Herausbildung eines besonderen
Einzelmenschen, der freilich in sich
nicht weniger enthalten sollte als die
„Idee der Menschheit“, wie es bei
Humboldt pathetisch heißt. 

Humboldt dachte also an alles
andere als einen subjektivistisch
beliebigen, allein für sich stehenden
Typ, einen Exoten, der seine Mitte
nur in sich hat, seinem Spleen folgt
und uns bloß deswegen als Individu-
alist erscheint. Die Idee der Indivi-
dualität war rückgebunden an zwei-
erlei Objektives: Einmal an die
Aufgabe, die Welt zunächst ganz
aufzunehmen und sich mit den eige-
nen vielfältigen Bildungskräften an
den entsprechend vielfältigen
Gegenständen der Welt möglichst
total zu bilden – eine Aufgabe, die
insbesondere die höhere Allgemein-
bildung im Gymnasium zu erfüllen
hatte. Und zum anderen an den
Bildungsprozeß selbst, in dem das
Individuum sich in der universellen,
also der allgemeingültigen Art, wie
die Welt erschlossen wird, objekti-
viert. Humboldt verstand das vor
allem als sittliche Verpflichtung der
Person, eine Vermittlung zwischen
dem Bedürfnis nach Individualität
und dem Allgemeinen der Vernunft,
der Moral und der Idee der Schön-
heit zu suchen. 

Gebildet werden sollte der
Mensch in der „freien Wechselwir-
kung“ des sich „proportionierlich
allseitig“ entwickelnden Ich mit der
Welt. Diese wurde von ihm zum
Bildungsstoff mediatisiert, das heißt
zum Mittel des Zwecks der vollstän-
digen Individualbildung. Der Bil-
dungsstoff nun, mit dem wir es in
der Humboldtschen Universität zu
tun bekommen, ist selbstredend der
der Wissenschaft. Das Individuum
entwickelt sich in der Freiheit, die
allein die Forschung zu gewähren
vermag. Diese aber kann nur mit
Erfolg betrieben werden, wenn die
Hochschule selbst frei ist, das heißt,
wenn in ihr ein liberaler Geist
herrscht und wenn dieser sich auch
darin ausdrückt, daß er das akademi-
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sche Leben aller, also auch der Stu-
denten prägt. 

Humboldt ging davon aus, daß
man in der Schule „das Lernen ler-
nen“ müsse und könne, und daß der
Studierende forschen lernen kann,
indem er forscht. Dafür war die
leidenschaftliche Verbindung mit der
Wissenschaft, die „Freiheit“ der
Arbeitsformen und auch – was
immer wieder mißverstanden wor-
den ist – die „Einsamkeit“ des For-
schers vorausgesetzt. Humboldt hat
diese nicht konzipiert als die freiwil-
lige Isolation im Elfenbeinturm des
Privatgelehrten, einer Abkehr von
der Gesellschaft, sondern als Auto-
nomie des einzelnen Forschers.
Denn erst wenn er allein mit dem
ihm zufallenden Verstand und seiner
zu entwickelnden Vernunft entschei-
det, was wie zu tun ist, und er sich
nicht hinter Konventionen, herr-
schenden Lehrmeinungen oder
Schulen versteckt, kann die Wissen-
schaft für ihn zum Königsweg seiner
Bildung werden.

Schon diese wenigen Striche, mit
denen ich die Humboldtsche Idee
skizziert habe, machen vielleicht
deutlich, wie ungeheuer anspruchs-
voll dieses Konzept entworfen
wurde und wie weit entfernt die
Hochschule heute von ihm ist.

Humboldt – auf den Kopf gestellt

Die Humboldtsche Universitätsre-
form hat nur sehr begrenzt Wirkung
in der kurzen Zeit gehabt, in der
Humboldt nach der Berliner Grün-
dung seinen Einfluß geltend machen
konnte. Humboldt ist es nicht
geglückt, die alten Artistenfakultäten
zu einem Ort des die Fachstudien im
engeren Sinne vorbereitenden Philo-
sophikums umzuformen. Auch
gelang es ihm nicht, die tradierten
berufsorientierten Fachstudien im
Geiste der philosophischen Fakultät
zu reformieren. Medizin etwa blieb
im Kern, was sie war: die Vermitt-
lung eines Berufswissens. 

Danach kam es zu einer Ent-
wicklung, wie sie Humboldt be-

kämpft hätte. Die anwendungsbezo-
genen Disziplinen erlebten schon im
19. Jahrhundert mit ihrer Akademi-
sierung einen ungeheuren Siegeszug.
Die klassischen Disziplinen, die für
die philosophische Orientierung der
neuen Fächer hätten sorgen sollen,
wurden immer mehr in den Hinter-
grund gedrängt. Schon in der Mitte
des 19. Jahrhunderts können vor
allem Naturwissenschaftler an der
Humboldt-Universität ungehindert
gegen die „Spekulationen“ der Phi-
losophen polemisieren und sich in
ihrer einzelwissenschaftlichen For-
schung als die fortschrittlichen Trä-
ger der Universität vorstellen.

Auch jenseits solcher Affekte
kann man kritisch auf Humboldt
zurückblicken. Seine Konzeption
scheiterte nicht an Studentenmassen,
sondern letztlich an zweierlei: 
• Zum einen taugte die Idee einer
philosophisch gestimmten Einzel-
wissenschaft nicht zum Bindemittel
gegen die Ausdifferenzierung der
Einzelwissenschaften. Der enorme
wissenschaftliche Fortschritt im 19.
Jahrhundert ging gerade von der
Entbindung des empirischen Tatsa-
chenblicks auf begrenzte Sachverhal-
te aus. Die Wissensentwicklung ließ
sich nicht mehr zurückbinden an
universalisierende Fragestellungen –
wie Humboldt es wollte und, wie
wir heute wissen, auch zum Schaden
der Wissenschaft und der Gesell-
schaft. Wir merken das schon prag-
matisch an der schieren Unmöglich-
keit, ein interdisziplinäres Gespräch
zu führen. 
• Zum anderen ließ sich nicht durch-
halten, was Humboldt mit der Dis-
tanz zum Beruf im Sinne hatte. Im
19. Jahrhundert wurde die Univer-
sität erst recht zum Ort der Repro-
duktion beruflich bestimmter Funk-
tionseliten, ein Ort höherer
Berufsausbildung und als solcher
funktional und öffentlich gefördert.
An einer freien Akademie war nur
eine Elite der Elite interessiert. So
wird verständlich, warum die Orien-
tierung am Beruf sich gegen die Ziel-
setzung einer allgemeinen Menschen-

45ESSENER UNIKATE  9/1997



bildung durchsetzte. Zugleich aber
wird damit auch klar, warum diese
Tatsache so erfolgreich mit der Glo-
riole eben dieser Menschenbildung
verschleiert werden konnte. Denn
auch wenn Humboldts Konzept in
der Praxis gescheitert war, etwas
blieb außerordentlich erfolgreich bis
in unsere Tage: Es kam zur Inan-
spruchnahme Humboldts für eine
Praxis, die seiner Idee widersprach.

Aber das ist nicht alles. Zugleich
besteht Humboldts Wirkung bis
heute in der kritischen Potenz, die
seine Idee immer noch bereithält.
So war es mit Humboldt immerhin
möglich, bis in unsere Tage den
Kampf um die Freiheit der Wissen-
schaft von politischer Disziplinie-
rung und ökonomischer Gängelung
zu führen. 

Die Erinnerung an Humboldt ist
sodann nützlich, wenn es darum
gehen soll, den losgelassenen Positi-
vismus der Faktenhuberei zu kriti-
sieren, eben indem der Bildungssinn
solcher Erkenntnisse eingeklagt
wird. Der Rückgriff auf Humboldt
ist schließlich hilfreich (und gefähr-
lich zugleich), wenn es um die Rolle
der Studierenden in dem ganzen
Unternehmen geht: Mit Humboldt
kann man nämlich ihre Entmündi-
gung zu Vollzugsorganen eines
verreglementierten Studiums kriti-
sieren und Reformen einklagen, die
Studierende als Mitdenkende im
Forschungsprozeß begreifen.
Zugleich, und dafür gibt es nach
Humboldt eine nicht mehr abebben-
de Klage, kann man mit ihm die
Exmatrikulation der Heerscharen
von Ungeeigneten postulieren oder
eben eine Art des verschulten Stu-
diums. Gotthard Oswald Marbach,
einer der erfolgreichen Liquidatoren
der Humboldtschen Idee dekretiert
schon 1834: „Hochschulen sind an
die Gymnasien anschließende
Berufshochschulen“. Von ihnen aus
sollen die „Jünglinge ohne weiteres
in das Geschäftsleben überzugehen
fähig sein.“ Sie sind keine wissen-
schaftlichen Hochschulen, sondern
dienen der „Erwerbung derjenigen

Kenntnisse, welche zur Verwaltung
der Staatsämter nöthig sind“3. Er
propagiert eine staatlich beaufsich-
tigte Berufsausbildung auch da-
durch, daß er erklärt, die übergroße
Mehrheit der Studierenden sei gar
nicht befähigt zu dem, was sich
Humboldt mit der Selbsttätigkeit
und Selbstbildung der Studierenden
im Medium der Forschung vorge-
stellt habe. Deswegen müsse ihnen
vorgeschrieben werden, was sie zu
tun hätten, also strenge Regeln in
Studienordnungen.

Die Frage, die sich aus all dem
ableiten läßt, ist die folgende: Kann
der Widerspruch in der einen oder
der anderen Richtung aufgelöst
werden?

In der Sackgasse

Bildungsinstitutionen – ich verwies
bereits darauf – bewahren mittels
eines bildungstheoretisch begründe-
ten Überschusses ihre relative Eigen-
ständigkeit. Als reine Institution der
Lehre, der Vorbereitung auf Berufe,
würden sich die Hochschulen um all
die schönen Privilegien bringen, die
sie heute noch haben: Weil ich als
Professor sagen kann, daß ich anhal-
tend forsche, muß ich lediglich acht
Semesterwochenstunden lehren.
Kollegen von der Fachhochschule
müssen viel mehr lehren, eben weil
sie nicht entsprechend forschen.
Figuren der Humboldtschen Idee
der Universität sind mithin unver-
zichtbar für die Universität, sie muß
auf Distanz bleiben zu allen Ver-
führungen durch eine instrumentelle
Orientierung an beruflich verwert-
barem Wissen.

Die sinnvermittelnde Kraft des
überkommenen Neuhumanismus
reicht andererseits nicht so weit, daß
universitäre Studiengänge nach einer
Reform ausschließlich oder auch nur
schwergewichtig mit dem Bezug auf
die Wissenschaften gerechtfertigt
werden könnten. Das wiederum
bedeutet paradox formuliert, daß der
Bezug auf Wissenschaft als der for-
malbildenden Dimension des Stu-

diums nicht primär der Wissenschaft
dienen kann. Zu klären ist statt des-
sen, unter welchen Bedingungen eine
berufliche Propädeutik der Wissen-
schaft, genauer der Forschung, eine
berufliche Tüchtigkeit und zugleich
Bildung entstehen läßt. Aber in der
Idee der Humboldtschen Universität
ist genau dieses nicht vorgesehen
gewesen. Auch in meiner umgewan-
delten Form der Problemstellung
wird deutlich: Die Universität kann
also fast 200 Jahre nach der Berliner
Gründung weder Humboldt ver-
wirklichen, noch kann sie ihn los-
werden. Muß deshalb aber alles so
bleiben, wie es ist?

Probeläufe
in praktischer Wissenschaft

Diese von mir dramaturgisch gestei-
gerte Ausweglosigkeit sollte den
Boden bereiten für eine knappe
abschließende Illustration eines
vielleicht möglichen Auswegs aus
dieser Sackgasse. Ich greife also
meine Überlegungen wieder auf, die
ich verlassen hatte, um auf Hum-
boldt direkt einzugehen.

Ich sprach von den Planungen
einer neuen privaten Hochschule für
das Management. Daß es um Wirt-
schaftswissenschaften geht, ist mehr
zufällig, daß es sich um eine private
Gründung handeln wird, liegt mehr
im System. Allein – so meine skepti-
sche Erfahrung mit der schieren
Nichtreformierbarkeit unserer
Hochschulen – eine Neugründung
im Dispens vom üblichen Rechts-
rahmen mit Studienordnungen etc.
schafft den Freiraum für eine wirk-
lich neue Lösung. Diese – ich habe es
bereits angedeutet – besteht in der
konsequenten Integration von
Arbeit und Lernen. Angehende
Manager lernen die Lösung von
Managementaufgaben, indem sie sich
entsprechenden Herausforderungen
stellen. Ganz so wie es bei Hum-
boldt war, werden sie von Professo-
ren und Praktikern angeleitet, und
deswegen nicht als Schüler behan-
delt. Statt dessen werden sie in die
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Verantwortung genommen und
kontrafaktisch als bereits voll
Befähigte mit Arbeiten betraut.
Riskieren mag man das nur, wenn
man sich auf die vorab nachgewiese-
ne Aspiration und Fähigkeit verlas-
sen kann, auch darin folgen wir
Humboldt. Nur können wir nicht
wie er auf das reformierte Gymnasi-
um vertrauen, sondern müssen es in
einem Vorkurs gleichsam nachholen.
Mit Humboldtscher List vertraue ich
auf eine Orientierung an einer Elite,
weil ich davon ausgehe, daß die
durch die Gründung auf die Elite
vom Zugang Ausgeschlossenen –
wenn funktioniert, was ich mir vor-
genommen habe – alles dransetzen
werden, nachzuweisen, daß auch sie
zur Elite gehören. 

Nun kann Integration von
Arbeiten und Lernen nicht so ver-
standen werden, als ob wir schlicht
darauf vertrauen könnten, daß
Arbeiten an sich eine solche befrei-
ende, Bildung zur Entfaltung brin-
gende Kraft darstellte. In der Regel
ist es ja umgekehrt, auch darin stim-
me ich Humboldt zu: Wer arbeitet,
der steht unter den Funktionsprinzi-
pien der Institution, konkret in einer
Hierarchie, unter Anweisungen,
unter Zeitdruck und Rechtferti-
gungszwängen, in der Konkurrenz
und unter Sachzwängen sowie in der
Gefahr der Entfremdung von sich
selbst. All das ist Gift für die Bil-
dung der Person, statt dessen geeig-
netes Medium für Anpasssung und
also Aufforderung zum Ellenbogen-
spitzen. 

Wir nehmen es deswegen wieder
ganz in der Tradition Humboldts
ernst, daß allein Wissenschaft das
Medium der höchsten Bildung sein
kann. Konkret verlangt das, daß
diese Hochschule ein Ort der For-
schung zu sein hat, auch für die
Studierenden: Bei Humboldt sollten
sie die Wissenschaft studieren,
indem sie sich in der Wissenschaft
selbst zu bewegen hatten. In unserer
Gründung geht es darum, die mit-
verantwortete Praxis zum Gegen-
stand der Forschung zu machen. 

Was hat man sich darunter vor-
zustellen? Zum einen eine Befähi-
gung zur wissenschaftlich metho-
disch gestützten Analyse realer
Abläufe in Unternehmen auf den
verschiedenen Ebenen: 
• sowohl auf der Ebene der volks-
wirtschaftlichen, 
• der übergreifenden betriebswirt-
schaftlichen, 
• aber auch auf der ganz trivialen
Ebene des Alltagsverhaltens eines
Managers, dem Studium dessen, was
einen guten zum guten und einen
schlechten zum schlechten Manager
macht. 

Auf allen drei Ebenen bewegen
wir uns im Feld der Kasuistik, und
gestützt wird diese durch das Wis-
sen, die Interpretationsschemata, die
die Bezugswissenschaften dazu erar-
beitet haben. Ausgangspunkt ist aber
der Fall und die Frage, was können
wir tun, um ihn zu erklären. Aus-
gangspunkt ist nicht die Theorie
oder das Modell, das wir entweder in
praktischer Absicht oder in erklären-
der Absicht letztlich über den Fall
überstülpen. Bei Theoretikern der
Wirtschaftswissenschaften findet
man den ironischen Titel des
„Modellplatonismus“: Mit ihm soll
gesagt werden, daß die Modelle oft
Ideen oder Ideale repräsentieren,
nicht aber deswegen die Wirklichkeit
abbilden. Sie sind Modelle für die
Erklärung unter theoretisch einge-
schränkt gegebenen Bedingungen:
ceteris paribus ist dann die Formel
für die Einschränkung. 

Transformiert man die Hum-
boldtsche Programmatik so, daß sie
heute anzuwenden ist, dann wird
man die spezialisierte Praxis zum
jeweils neuen Stoff der Forschung
machen, und man wird dabei das
philosophische Moment in der Form
revitalisieren müssen, daß man nach
der Rationalität dessen fragt, was
man dabei entdeckt. Da man bei der
Rekonstruktion von Abläufen frei-
lich häufig Irrationales finden wird,
drängt sich entsprechend die Frage
nach einer Veränderung der Verhält-
nisse im Sinne der Vernunft auf: Be-
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gonnen bei den kleinen Geschichten
der Mitarbeiterführung bis hin zur
Frage nach der volkswirtschaftlichen
Unvernunft unserer gegenwärtigen
Wirtschaftsweise, die, wenn sie funk-
tioniert, Milliarden Gewinne erlaubt
und dennoch Tausende von Mitar-
beitern in die Arbeitslosigkeit entläßt.

Der zweite Aspekt der Forschung
ist nicht rekonstruktiver Art, son-
dern bezieht sich auf eine erst noch
herzustellende Praxis. Innovationen
werden geplant, und dafür sollen so
weit wie möglich wissenschaftlich
haltbare Voraussetzungen berück-
sichtigt werden. Das Medium hierfür
sind Studien, die die Studierenden im
Rahmen ihrer Arbeit in den Unter-
nehmen anfertigen. 

Betriebswirtschaftslehre versteht
sich als Theorie für eine Praxis wis-
senschaftlich gestützter Betriebs-
führung. Wissenschaft kommt bei
großen Unternehmen in der Regel
als Support von außen. Das geht
bekanntlich soweit, daß Beratungs-
firmen übertragen bekommen, was
eigentlich die wissenschaftlich ausge-
bildeten Praktiker in den Unterneh-
men besorgen müßten. Wir gehen
davon aus, daß es möglich sein sollte,
daß die Praktiker wirklich tun, für
was sie qualifiziert wurden, nämlich
mit den Methoden der Wissenschaft
Innovationen durchzuführen.

Die Angst vor dem Erfolg

Soweit meine Illustration. Ich will
schließen mit einem Hinweis auf
meine hiesige Situation im Fachbe-
reich Erziehungswissenschaft, Psy-
chologie, Sport. Ich frage mich, was
uns daran hindert, angehende Lehrer
oder Sozialpädagogen den ausge-
führten Ideen entsprechend zu
behandeln. Mit ihnen ließe sich eine
wissenschaftliche Kasuistik pädago-
gischer Praxis betreiben, auch empi-
rische Studien wären mit ihnen
durchzuführen. Das wäre dann Bil-
dung im Medium der Wissenschaft
für einen Beruf, und es wäre wohl
auch ein Beitrag zur allgemeinen
Menschenbildung. An der konse-

quenten Verfolgung dieses Ziels
hindert uns mehrerlei: 
• zum einen das unglaubliche Ver-
trauen auf die Kraft von Studienord-
nungen und
• zum anderen unser tief verwurzel-
ter Pessimismus, die Studierenden,
könnten nicht leisten, was wir von
ihnen dann verlangten. 
Und unausgesprochen wirkt ein
drittes, es sei hier ausgesprochen:
• unsere Angst, wir selbst könnten
dann nicht leisten, was uns Hum-
boldt ins Stammbuch geschrieben
hat: Wir sollten Studierende behan-
deln als wären sie Wissenschaftler.

Humboldt selbst hat sich bei
allem idealistischen Überschwang
letztlich keine Illusionen gemacht
und gegen Enttäuschung vorgesorgt: 

„Da jede Einseitigkeit aus den
höheren wissenschaftlichen Anstal-
ten verbannt sein muß, so werden
natürlich auch viele in derselben
thätig sein können, denen dies Stre-
ben fremd, einige denen es zuwider
ist; in voller und reiner Kraft kann es
überhaupt nur in wenigen sein; und
es braucht nur selten und hier und
da wahrhaft hervorzutreten, um weit
umher und lange nachher zu wirken;
was aber schlechterdings immer
herrschend sein muß, ist Achtung
für dasselbe bei denen, die es ahnen
und Scheu bei denen, die es
zerstören möchten.“4

Anmerkungen:

1) Zitiert nach Menze 1975, S. 280
2) Humboldt 1964, S. 256
3) Zitiert nach Menze 1975, S. 425
4) Humboldt 1964, S. 258f
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