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Aus der Fülle der möglichen The-
men, die in den Bereich „Bil-

dung“ und „Wissenschaft“ fallen,
sind es zwei Aspekte, die ich bei den
folgenden Ausführungen verknüpfen
will. Der erste Aspekt ist die Begren-

zung der Untersuchung auf die Gei-
steswissenschaften und ihre klassi-
schen Disziplinen, deren Besonder-
heiten und Probleme aufgrund
meiner eigenen Erfahrungen in den
Mittelpunkt gestellt werden sollen.

Der zweite Aspekt ist der beson-
dere Kontext, aus dem die folgenden
Ausführungen hervorgehen: der
Versuch, die Universität und das
Studium aus der Perspektive eines
Studenten zu betrachten. Dieser

Zumindest die Studierenden der Naturwissenschaften sind davon überzeugt, daß es die
Geisteswissenschaftler einfach haben: kaum Pflichtseminare, nur wenige Klausuren,

viele Freiräume und keine harte Auslese. Doch auch hier gibt es ein Ausleseverfahren,
das allerdings subtiler ist. Der Masse der „Durchgefallenen“ in den Naturwissenschaften

entsprechen hier diejenigen, die gar nicht erst zum Wettbewerb antreten. Dort die
Erfahrung des „Scheiterns“, hier die des „Unterlassens“. Die Ordnung des

geisteswissenschaftlichen Studiums läßt viele Möglichkeiten offen,
etwas nicht zu tun.
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der Selbstmotivation
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zweite Aspekt ist sicher der interes-
santere, aber auch der problemati-
schere, denn obwohl ich meine Aus-
sagen als Angehöriger der Gruppe
der Studenten mache, bleibt unklar,
wie weit sie als typisch für diese
Gruppe anzusehen sind.

Zuerst einmal ist anzumerken,
daß es „den“ Studenten natürlich gar
nicht gibt. Hier treten starke Unter-
schiede zutage, nicht nur was das
Studienfach oder den Studienab-
schluß angeht, sondern auch in
bezug auf die persönlichen Motive
für die Erwartungen an oder das
Verhalten im Studium. Vielleicht
ließe sich diese komplexe Struktur
durch ausführliches statistisches
Material auffangen, dokumentieren
und ordnen – aber genau über ein
solches Wissen verfüge ich nicht und
will es auch ausdrücklich nicht zu
meiner Grundlage machen.

Die folgende Sicht auf ein Studi-
um soll und kann also nicht nur eine
studentische, sondern muß immer
auch eine persönliche Sicht sein. Die
Basis der Ausführungen sind zu
allererst meine eigenen Erfahrungen
mit dieser Universität und meinen
Studienfächern; verbreitert werden
diese durch Gespräche mit Kommili-
tonen.

Auf dieser Grundlage will ich
versuchen, einen Durchgang durch
ein Studium zu konstruieren, und
dabei verschiedene Sachverhalte und
Probleme ansprechen, die mir als
relevant für einen Studenten erschei-
nen. Die Systematik, die sich in
gewisser Weise aus der Chronologie
und dem Verlauf des Studiums
ergibt, ist natürlich relativ künstlich,
da kein Erkenntnisprozeß sich so
abspielt. Sie mag auch recht verwor-
ren oder ungeordnet wirken, aber
vielleicht korrespondiert das ja gera-
de mit der genuin studentischen Per-
spektive. Es ist zu fragen, an wel-
chem Punkt dieses modellhaften
Erkenntnisprozesses welche Proble-
me für den Studenten im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit stehen.
Es wird interessant sein zu beobach-
ten, wie am Ende die übergeordnete

Frage, um die dieser konstruierte
Studienverlauf kreist, zu beantwor-
ten sein wird – die Frage nach dem
Sinn eines Studiums.

I.

Zur Beantwortung dieser Frage trägt
die Zeit vor dem eigentlichen Ein-
tritt in die Universität meiner
Ansicht nach wenig bei. Weder eine
besondere Kenntnis von Universität
im allgemeinen existiert, noch
scheint sich die Wahl der Universität
im konkreten auf eine solche Kennt-
nis zu stützen. Für einen Außenste-
henden ist es nicht einmal in bezug
auf das Studienfach leicht, zu einer
richtigen Einschätzung zu gelangen,
da gerade in den Geisteswissenschaf-
ten der wissenschaftliche Umgang
mit den Themen ungewohnt sein
wird. Deshalb scheint es mir zu die-
sem Zeitpunkt unmöglich, die Frage
nach der Studienmotivation – „War-
um studiere ich?“, „Will ich über-
haupt studieren?“ – zu beantworten.
Diese Frage wird erst nach der eige-
nen Erfahrung mit dem Studium
wieder relevant, da der Anfang eines
Studiums einen Nullpunkt darstellt,
von dem aus keine Kritik an der
Universität möglich ist.

Was ein Student an der Hoch-
schule im ersten Semester vorfindet,
stellt sich für ihn auf den ersten
Blick als ein undurchdringlich
erscheinendes Netz von neuen
Regeln, Vorschriften und Verhal-
tensweisen dar. Diese unterscheiden
sich in vielerlei Hinsicht von dem,
was er bis jetzt von der Schule
gewohnt war. Diese erste Phase der
Unsicherheit, der Gewöhnung an ein
neues Milieu könnte man unter einer
Frage zusammenfassen, die ich als
erstes strukturierendes Element auf-
bauen will – der Frage: „Was muß
ich tun?“

In den ersten Semestern wird ein
Student versuchen, sich mit den
Spielregeln seiner Universität ver-
traut zu machen und das System
Universität zu verstehen. Deshalb
gilt in dieser „Was-muß-ich-tun“-

Phase der Studienordnung seine
besondere Aufmerksamkeit. Gerade
bei diesem Verstehensprozeß, der
sich über mehrere Semester hinzie-
hen kann, ist die Beratung durch
andere – sei es die Fachschaft, seien
es Freunde – sehr wichtig. Neben
der formellen Notwendigkeit, sich
mit der Studienordnung seines
Faches auseinanderzusetzen, erleich-
tert diese Beschäftigung sogar in
gewisser Weise den Einstieg in das
Studium. Denn die Auseinanderset-
zung mit den formalen Strukturen
des gewählten Studienganges gibt
auch eine gewisse formale Sicherheit:
das Gefühl, ist erst einmal die Studi-
enordnung verstanden, dann ist auch
das Studium selbst, seine inhaltliche
Seite, kein Problem mehr. Psycholo-
gisch betrachtet übernimmt insofern
die Studienordnung eine stützende
Funktion beim Eintritt in die Uni-
versität. Hier erhält man – vielleicht
das einzige Mal – eine eindeutige
Antwort auf seine „Was-muß-ich-
tun“-Frage.

Was gemeint ist, wird deutlicher,
wenn wir uns von der Studienord-
nung auf eine konkretere Ebene
begeben: in den eigentlichen Lehrbe-
trieb mit seiner formalen Einteilung
des Studiums in Seminare, Vorlesun-
gen und ähnliche Veranstaltungen.
Gibt es noch einen allgemeinen
Zugang zur Studienordnung, so ist
dies in bezug auf die Lehrveranstal-
tungen nicht zu behaupten. Seminar
ist nicht gleich Seminar und Vorle-
sung nicht gleich Vorlesung, auch
wenn es sich um Veranstaltungen
desselben Faches handelt. Schon des-
halb ist es hier weniger leicht, Ant-
worten auf die „Was-muß-ich-tun“-
Frage zu erhalten.

All das ist eine Folge davon, daß
der Student es mit vielen verschiede-
nen Dozenten zu tun hat, mit Indivi-
duen also, die ihn mit persönlichen
Lehrstilen, die eine erstaunliche
Bandbreite annehmen können, kon-
frontieren. Hinzu kommen verschie-
denartige  Formen der Sympathie,
die der Student einem Dozenten ent-
gegenbringt. Diese Sympathie ist in
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den ersten Semestern ein nicht zu
unterschätzendes Kriterium für die
Auswahl eines Seminars.

Darüber hinaus werden in ver-
schiedenen Seminaren unterschied-
liche Anforderungen gestellt, und
jeder Dozent schafft es in unter-
schiedlichem Umfang, eine Art
Verbindlichkeit für das Studium zu
vermitteln. Zuerst einmal meint Ver-
bindlichkeit, daß der Student über-
haupt erfährt, welche Themen in
seinem Fach verhandelt werden.
Unterschiedlichen Dozenten gelingt
es nun unterschiedlich gut, dieses
„Was“ und „Wie“ genau zu definie-
ren. Diese Arten der Verbindlichkeit
sind es aber, die in einem System der
freien Verfügbarkeit von Lehrveran-
staltungen, in dem es wie in den mei-
sten Geisteswissenschaften kein all-
zu festes Curriculum gibt, am
dringendsten von den Studenten
nachgefragt werden, wenn sie sich
fragen, was sie tun müssen. Zudem
sind sowohl geisteswissenschaftliche
Arbeitsweise als auch Themen so
aufgebaut, daß sie ein Höchstmaß an
Selbständigkeit erfordern, wenn sie
vollständig ausgenutzt werden sol-
len.

Im ganzen scheint also die Uni-
versität zunächst, wenn Studenten in
den ersten Semestern ihre Erfahrun-
gen mit den unterschiedlichen Lehr-
veranstaltungen machen, von einer
großen Uneinheitlichkeit gekenn-
zeichnet zu sein. Eine Uneinheitlich-
keit, die vielleicht auch zur Unver-
bindlichkeit einlädt und die sich erst
ordnen kann, wenn sie ihre eigenen
Erwartungen ausbilden. Unter den
gegebenen Ausgangsbedignungen,
die die „Was-muß-ich-tun“-Frage in
den Vordergrund stellen, ist es aber
zunächst einmal schwer, zu eigenen
positiven Erwartungen zu gelangen.

Wir wollen nun die Ebene be-
trachten, auf der sich die Seminare
mit der Studienordnung verschrän-
ken: den Erwerb eines Scheines.
Auch hier kommt es zu Unwägbar-
keiten, wenn der Student einfach nur
fragt, was er tun muß, um diesen
Schein zu erwerben. Denn was in
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der Studienordnung noch relativ ein-
fach formuliert ist, stellt sich bei der
konkreten Umsetzung als gar nicht
mehr so einfach heraus. Denn der
Erwerb eines Scheins vollzieht sich
nicht automatisch mit dem Eintritt
in ein entsprechendes Seminar; es
läßt sich vielmehr ein gewisses
Gefälle zwischen der in der Studien-
ordnung institutionalisierten Proze-
dur „Schein“ und der Prozedur
selbst im Rahmen eines Seminars
feststellen.

Zunächst einmal muß der Stu-
dent natürlich lernen, wie eine Haus-
arbeit zu verfassen ist – eine Frage
der Arbeitstechnik, die in vielen
Seminaren eher randständig behan-
delt wird. Als viel gravierenderes
Hindernis stellt sich jedoch das
Motivationsproblem beim Schein-
erwerb dar. Im Idealfall ist ein Semi-
nar nach dem Prinzip der kleinen
Schritte organisiert. Kontinuierlich
und verbindlich werden Forderun-
gen an den Studenten gerichtet,
gewisse Leistungen im Seminar zu
erbringen. Hierunter fallen etwa das
Führen einer Anwesenheitsliste, die
Übernahme eines Referats oder das
Schreiben einer Klausur als zusätzli-
che Leistung vor der abschließenden
Hausarbeit. Der Vorteil eines sol-
chen Zwangssystems ist nicht nur,
daß hier genau festgelegt wird, was
zu tun ist, sondern auch, daß die
Motivation in kleine Schübe aufge-
teilt wird. Ein Faden, der viele
Anknüpfungspunkte hat, zieht sich
dann durch ein Seminar, und es sinkt
die Gefahr, daß dieser irgendwann
einmal abreißt.

Doch diese verschulte Variante
eines Seminars ist durchaus nicht die
einzige – vielleicht auch nicht die
einzig wünschenswerte –, mit der ein
Student konfrontiert wird. Oft fallen
einzelne dieser Schritte weg, werden
auf freiwilliger Basis gehandhabt
oder verkommen zur Formalität.
Dann kann aus der Prozedur des
Scheinerwerbs ein Dreisprung oder
sogar ein Hürdenlauf werden. Die
Entscheidung, einen Schein zu
machen, in den meisten Fällen also,

eine Hausarbeit zu erledigen, wird
an den häuslichen Schreibtisch ver-
legt. Damit steigt die Wahrschein-
lichkeit, daß alles aufs nächste Seme-
ster verschoben wird. Erneut wird
hier deutlich, daß das Verstehen der
Regel: „Mache einen Schein, indem
du eine Hausarbeit schreibst“, eben
noch nicht den Vollzug dieser Regel
garantiert.

Dieser eben geschilderte Ablauf
ist es, mit dem das Moment der
Selektion in ein geisteswissenschaftli-
ches Studium tritt. Besonders von
Studenten der Naturwissenschaften
oder Mathematik wird oft vorge-
bracht, wie einfach es den Geistes-
wissenschaftlern gemacht werde.
Und in gewisser Weise stimmt das ja
auch, wenn wir die inhaltlichen
Anforderungen dieser Fächer – gol-
dene Sägen sind hier keine zu vertei-
len – betrachten. Das Auslesever-
fahren verläuft viel subtiler, und
diejenigen, die hier gar nicht erst zum
Wettbewerb antreten, entsprechen
dort der Masse der Durchgefallenen.
So läßt sich dieser Prozeß mehr als
ein „Unterlassen“ und nicht als ein
„Scheitern“ im herkömmlichen Sinne
beschreiben. Wie vielfältig die Mög-
lichkeiten in einem geisteswissen-
schaftlichen Studium sind, etwas
nicht zu tun, wenn die Studiensitua-
tion ausschließlich unter dem Blick-
winkel der „Was-muß-ich-tun“-Fra-
ge betrachtet wird, haben wir oben
gesehen. Dadurch dürfte hier die
Möglichkeit, enttäuscht zu werden,
um so größer sein. Denn bei einem
Steckenbleiben auf halber Strecke
erfährt man natürlich nie etwas über
seine tatsächlichen Leistungsmög-
lichkeiten. Diese äußerst subtile Aus-
lese kann zu um so größeren Selbst-
vorwürfen führen, da man ja trotz
der anscheinend niedrigen Anforde-
rungen versagt zu haben scheint.

Darum ist eine ständige Selbst-
motivation das wichtigste, um in
einem solchen System überleben zu
können. Wichtig ist die Fähigkeit,
auch ohne äußeren Druck, etwa
eines Klausurtermins, eine relativ
anspruchsvolle Arbeit verrichten zu

können. Doch wie wir gesehen
haben, kann allein vom Standpunkt
der „Was-muß-ich-tun“-Frage aus
eine solche Motivation schwerlich
gewonnen werden. Die Selbstmoti-
vation durch die Studienordnung
vorzuschreiben, wäre paradox. 
Alle diejenigen, die von dem oben
beschriebenen Selektionskriterium
nicht erfaßt werden, haben offen-
sichtlich einen anderen Zugang zu
ihrem Studium gefunden.

II.

Bis hierher habe ich die Erfahrungen
eines Studiums ausschließlich unter
dem Gesichtspunkt der „Was-muß-
ich-tun“-Frage dargestellt. Ich
glaube, daß sie bei jedem Studenten
einmal im Mittelpunkt seines Nach-
denkens über die Universität steht,
ohne daß es möglich ist anzugeben,
wann und in welchem Maße das der
Fall ist. Doch die Schwierigkeiten
sollten deutlich geworden sein, mit
denen diese Frage behaftet ist: In
weiten Teilen der Universität gibt es
keine eindeutige Antwort auf sie.
Zwar ist das System auf einer
abstrakten Ebene in hohem Maße
durchgeplant, auf der konkreten
Ebene aber bietet es sehr viele
Freiräume, was eine besondere Fle-
xibilität von seiten der Studenten
erforderlich macht. Und tatsächlich:
Es gibt solche Studenten, die erfolg-
reich Seminare besuchen, Hausarbei-
ten schreiben und einen Abschluß
machen. Sie scheitern nicht an den
Fallen im System und verfolgen ihre
Ziele aus eigener Motivation. Des-
halb soll im folgenden das Studium
unter einer zweiten Frage betrachtet
werden, die eine Art Gegengewicht
zur ersten bilden soll – die Frage:
„Was will ich tun?“

Diese Frage stellt sich mir als
natürliche Folge der unzulänglichen
und unvollständigen Antworten, die
ich als Student auf die erste Frage
erhalten habe. Nach einer Phase der
Orientierung wird sie meiner Mei-
nung nach fast automatisch als Reak-
tion auf die Probleme auftauchen,
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die wir bereits beobachten konnten.
Diese zweite Frage ist Teil eines
Emanzipationsprozesses, in dem der
Student lernt, die Universität mit
anderen Augen als die Schule zu
betrachten. Doch hier ist genau zu
unterscheiden zwischen dem Stellen
dieser Frage und ihrer Beantwor-
tung. Die Antwort, auf die ich mich
im folgenden konzentrieren möchte,
ist nur eine unter vielen denkbaren,
die sich auf die „Was-will-ich-tun“-
Frage erlangen lassen. Sie ist viel-
leicht nicht die statistisch häufigste,
aber sie ist diejenige, die mir persön-
lich am vertrautesten ist. Mit dieser
Antwort will ich den Versuch
beschreiben, den Schwierigkeiten
durch eine positive Bezugnahme auf
die Universität selbst zu begegnen
und das Studium als mehr als ein
Mittel zum Zweck, mehr als eine
lästige Pflicht, anzusehen. Meine
Antwort bedeutet, ein Gefühl für die
Freiwilligkeit zu entwickeln, mit der
ein Studium nun einmal verbunden
ist, und daraus einige Konsequenzen
zu ziehen, auf die ich im folgenden
noch eingehen werde. Diese Haltung
soll nicht gleichgesetzt werden mit
dem Wunsch, Wissenschaftler zu
werden, aber zumindest schließt sie
die Bereitschaft ein, sich auf Wissen-
schaft und wissenschaftliches Arbei-
ten an der Universität einzulassen
und so die Universität in all ihren
Möglichkeiten zu nutzen.

Letztendlich bin ich davon über-
zeugt, daß diese Antwort nicht nur
eine mögliche, sondern auch die
erfolgreichere ist. Sie bietet eine Ant-
wort auf die meisten Schwierigkei-
ten, die oben zur Sprache kamen,
und entkommt dem ständigen
Rechtfertigungszwang, warum man
denn eigentlich studiere. Die weit-
verbreitete – und paradoxe – Hal-
tung gegenüber dem Studium, mög-
lichst wenig mit der Universität zu
tun haben zu wollen, kann die Pro-
bleme nie ganz auflösen, die sich an
die „Was-muß-ich-tun“-Frage
anschließen, und dies ganz beson-
ders in bezug auf ein Studium in den
Geisteswissenschaften.
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Ich will versuchen, zunächst für
die Ebene des einzelnen Seminars
näher auszuführen, wie meine
Antwort auf die „Was-will-ich-
tun“-Frage aussieht und was für
Konsequenzen sie nach sich zieht.
Übertragen auf ein Seminar müßte
die Frage hier etwa lauten: „Was will
ich von diesem Seminar?“ In gewis-
ser Weise ist die Antwort immer
noch dieselbe wie vorher: einen
Schein, der das Fortkommen im Stu-
dium ermöglicht. Meine Antwort
auf die „Was-will-ich-tun“-Frage
auf der Ebene eines Seminars be-
deutet also nicht, die technischen
Aspekte auszublenden, die mit
einem Studium unweigerlich ver-
bunden sind. Die Beschäftigung mit
den Regeln einer Universität wird
nicht überflüssig, und natürlich ver-
schwinden auch nicht alle Schwierig-
keiten und Hürden eines Studiums.
Die Antwort auf die „Was-will-ich-
tun“-Frage kann jedoch helfen, mit
neuem Blickwinkel auf die Univer-
sität zu schauen, unter dem sich eini-
ge der oben beschriebenen Probleme
anders darstellen.

Werden beide Fragen aufeinan-
der aufbauend gestellt, so ändern
sich die Antworten in bezug auf ein
Seminar etwa folgendermaßen: Was
nach der ersten Frage hieß: „Ich muß
einen Schein machen!“, heißt jetzt:
„Ich will einen Schein machen!“
Zieht der Student die Konsequenz
aus diesem Perspektivenwechsel, so
wird er erkennen, daß zu jedem
Seminar ein minimaler Anteil an
Eigeninteresse und Eigenarbeit
gehört. Das gilt nun in gewissem
Maße für jede Lehrveranstaltung, ist
aber besonders in den Geisteswis-
senschaften wichtig, wo schon vom
Anspruch der Lehrenden her die
Mitarbeit der Studenten einen nicht
unerheblichen Anteil im Ablauf
eines Seminars einnimmt. Als weite-
re Folge könnte aus diesem gestiege-
nen Bewußtsein der eigenen Ver-
antwortung für ein Seminar eine
intensivere Vorbereitung und Mit-
arbeit seitens des Studenten resultie-
ren. Die Verbindlichkeiten werden

dann nicht mehr von außen mehr
oder weniger stark vorgegeben, son-
dern sind selbstgesetzt, und die oben
beschriebene Gefahr sinkt, durch
Unterlassen zu scheitern. Die durch
eigene Arbeit entstandene Motiva-
tion – nichts anderes meint hier
Selbstmotivation – schützt gegen
diese Gefahr und kann als eine
gelungene Immunisierungsstrategie
gegen das Hauptselektionskriterium
in den Geisteswissenschaften angese-
hen werden.

Grundsätzlich bin ich der Mei-
nung, daß man kein einigermaßen
erfolgreiches Studium absolvieren
kann, ohne sich wenigstens an-
nähernd über diese Frage klar
geworden zu sein. Erfolgreich
sowohl in bezug auf eine verobjekti-
vierte Leistung – den Abschluß – als
auch in bezug auf das persönliche
Lebensglück, das bei einem mehr-
jährigen Aufenthalt an der Univer-
sität nicht geringzuachten ist.

Zum Schluß soll deshalb die
„Was-will-ich-tun“-Frage, die in
letzter Konsequenz darauf hinaus-
läuft zu überprüfen, ob man über-
haupt studieren will, vom Seminar
auf das gesamte Studium ausgeweitet
werden. Schon oben ist angedeutet
worden, daß diese Entscheidung mit
der Aufnahme eines Studiums noch
nicht abschließend geklärt ist, und
nun kommen wir auf einer höheren
Ebene der Reflexion zu diesem
Punkt zurück.

In diesem Prozeß der Überprü-
fung, bei dem immer die Frage nach
den eigenen Erwartungen an das
Studium den Hintergrund bildet, ist
es zuerst einmal wichtig, sich klarzu-
machen, was überhaupt das Ziel der
Universitätsausbildung sein kann.
Schnell wird deutlich, daß es nicht
um eine Berufsausbildung gehen
kann, da es einfach keinen Beruf des
Historikers, Germanisten oder Philo-
sophen außerhalb der Universität
gibt. Genausowenig haben die In-
halte, die in den geisteswissenschaft-
lichen Fächern behandelt werden,
einen unmittelbaren Bezug zu einer
Berufs- oder Lebenswelt – lediglich

einen, der mit viel Mühe erarbeitet
werden muß. Dadurch sind die Gei-
steswissenschaflter der Magister-
studiengänge in einer geradezu
beneidenswerten Lage: Ein ideologi-
scher Streit über die Universität als
Ort der Wissenschaft oder der Be-
rufsvorbereitung ist obsolet. Natür-
lich bleibt das Problem bestehen,
einen angemessenen Beruf zu finden
– und das vielleicht noch dringlicher
als in anderen Fächern – aber eine
Ausrichtung der Inhalte des Studi-
ums an einer Berufswelt entfällt
weitgehend.

Als weiteres mögliches Ziel einer
Universitätsausbildung lassen sich
die sogenannten „Schlüsselqualifika-
tionen“ anführen, das Erlernen von
grundlegenden Fähigkeiten, die
einen Zugang zu vielen Berufen ver-
schaffen sollen. In den Geisteswis-
senschaften gehört zu diesen Fähig-
keiten die schnelle Einarbeitung in
fremde Sachverhalte durch den
sicheren Umgang mit Texten sowie
die Wiedergabe und Präsentation
dieser Sachverhalte in Texten oder
im mündlichen Vortrag – kurz: das
Erlernen von Lesen und Schreiben.
Doch obwohl es naheliegt, die Uni-
versität als den geeigneten Ort zu
betrachten, um diese Dinge zu ler-
nen und einzuüben, reicht dieses
Argument allein nicht aus, um ein
Studium zu rechtfertigen. Die oben
angesprochenen Schlüsselqualifika-
tionen werden nämlich, wie jeder
Student schnell merkt, eher voraus-
gesetzt, als daß sie vermittelt wür-
den. Im Verlaufe eines Studiums
stellt sich natürlich fast zwangsläufig
eine gewisse Routine im Umgang
mit Text und Sprache ein, doch vor
dieser Routine steht der Entschluß,
ernsthaft studieren zu wollen. Von
selbst stellen sich diese Fähigkeiten
eben doch nicht ein, noch wird auf
sie im Kontext des Studiums beson-
ders intensiv hingearbeitet. Eine
Qualifikation aus der Universität in
den Beruf mitzunehmen, scheint nur
dann möglich zu sein, wenn man
dem Studium als eigenem Zweck
einen gebührenden Platz einräumt.
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III.

Ich hoffe, daß meine Beschreibung
der studentischen Perspektive, die
immer auch meine persönliche Per-
spektive ist, und ihre inneren Mecha-
nismen plausibel geworden sind.
Dabei habe ich für meine Rekon-
struktion eine idealtypische Eintei-
lung in zwei Phasen gewählt, die nur
bedingt als chronologisch aufeinan-
der folgend vorzustellen sind. In der
ersten Phase stehen eher die forma-
len Strukturen der Universität im
Vordergrund der Aufmerksamkeit
des Studenten, der versucht, diese zu
verstehen. Dieser Umgang mit der
Universität führt aus verschiedenen
dargelegten Gründen, die sowohl 
auf die Struktur der Universität im
allgemeinen als auch auf die geistes-
wissenschaftlichen Fächer im be-
sonderen zurückzuführen sind, zu
Schwierigkeiten.

Hieraus kann sich dann die zwei-
te Phase ergeben, die in der persönli-
chen Antwort auf die Probleme auch
ein normatives Element enthält. Ich
habe versucht zu zeigen, wie ein Stu-
dent durch den eigenen Willen und
die Bereitschaft, sich zu engagieren,
den Umgang mit den besonderen
Eigenarten, die ein Studium der Gei-
steswissenschaften mit sich bringt,
lernen kann. Denn letztlich – so
mein Fazit – bleibt auch hier nur die
ständige Selbstmotivation und
Selbstüberprüfung der eigenen Ziele.
Wenn es gelingt zu ermitteln, was
ich wirklich tun will, hat sich viel-
leicht ein Studium schon gelohnt.
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