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Ich weiß nicht, was Sie als Leser
angesichts des Titels „Biologie als

Lebenskunde“ denken mögen. Viel-
leicht haben Sie sich gesagt, Biologie
ist doch schon im Wortsinne – Bios
und Logos – eine Lebenskunde, ja
sogar die wissenschaftliche Lehre
vom Leben schlechthin. Insofern
scheint es sich bei dem Titel um eine
rhetorisch gefällige Tautologie zu
handeln. Aber bereits der Ausdruck
„Lebenskunde“ verweist auf eine
umfassendere Bedeutung. Warum
aber die Nachfrage: „Eine Lehre fürs
Leben?“ Was betrifft’s mein Leben,
was die Biologie treibt? Worin
besteht der Bildungswert der Biolo-
gie für den einzelnen und die Gesell-
schaft?

Versetzten Sie sich einmal
zurück in die Zeiten Ihres ersten
Biologieunterrichts. Welche Themen

erinnern Sie? Vielleicht Schilderun-
gen von Tieren und Pflanzen in
Wald und Weide? Vielleicht die
Sexualkunde? Oder die Lorenzsche
Verhaltenslehre? Dann dürften Sie
schon zur älteren Generation
gehören. Vielleicht erinnern Sie sich
auch an Leistungskurse zur Ökolo-
gie, zur Molekulargenetik oder zur
Soziobiologie. Dann dürften sie der
jüngeren Generation angehören.

Haben Sie mit derartigen The-
men etwas für ihr Leben gewinnen
können? Sind Sie durch die „Biolo-
gie“ gebildet worden? Ist die „Bio-
logie“ Ihnen in bestimmten Lebens-
situationen vielleicht zu einer
persönlichen oder gesellschaftlichen
Lebenskunde geworden? Manche
von Ihnen haben sich vielleicht für
das Studium der Biologie entschie-
den und die Biologie zu Ihrem Beruf

erwählt, sei es als Lehrende oder als
Forschende. Dann erbringen Sie als
Spezialisten Wissens- und For-
schungsbeiträge für die Gesellschaft.
Und welchen persönlichen Bil-
dungswert hatte die Biologie für Ihr
Leben darüber hinaus? Waren Lehre
und Forschung in der Biologie für
Sie eine „Lehre fürs Leben“?
Schließlich: Welchen Bildungswert
hat die „Biologie“ für die moderne
Gesellschaft?

Hier ist ein Blick in die
Geschichte hilfreich. Als um 1800
der Name „Biologie“ derjenigen
Wissenschaft zuteil wurde, von der
heute die Rede ist, handelte es sich
um eine rein theoretische, partiell
spekulative Wissenschaft von der
Natur, deren Anhänger sich selbst
eher als Naturphilosophen denn als
Naturwissenschaftler bezeichnet

Die Biologie ist zwar nicht unbedingt innerhalb der Naturwissenschaften, aber doch für die
moderne Gesellschaft eine Leitwissenschaft geworden. Nicht selten werden mit den Fachbegriffen
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hätten. Als Naturphilosophie –
weniger als Naturwissenschaft – war
diese Biologie damals gesellschafts-
relevant. Heute dagegen wäre ein
Biologe geradezu erbost, würde man
ihn als Naturphilosophen bezeich-
nen. Die Biologie ist im Verlauf der
letzten 200 Jahre eine in viele Teil-
disziplinen aufgefächerte Naturwis-
senschaft geworden, und in vielerlei
Hinsicht trägt sie heute ihr besonde-
res Wissen vom Leben in die Gesell-
schaft hinein – als praktisches,
instrumentelles Verfügungswissen,
wie beispielsweise in der Bio- und
Gentechnik, aber auch als theoreti-
sches Orientierungswissen, wie in
der Verhaltens- oder Evolutions-
forschung, oder in der Vereinigung
beider Wissensformen, wie in der
modernen Ökologie. In diesem
Sinne ist die „Biologie“ zwar nicht
unbedingt innerhalb der Natur-
wissenschaften, aber doch für die
moderne Gesellschaft eine Leitwis-
senschaft geworden. Manche spre-
chen sogar von der „Jahrhundert-
wissenschaft Biologie“1.

Gerade die deutsche Geschichte
aber zeigt, daß Vorsicht im Umgang
mit dem Wort „Leitwissenschaft“ in
bezug auf die Biologie geboten ist.
Denn wer eine „organische“ oder
„biologische“ Gesellschaft will,
findet sich schnell in Kreisen tota-
litärer Dogmatiker oder gar Rassi-
sten wieder, die einst und jetzt „Bio-
logie“ als naturwissenschaftliche
Legitimation für gesellschaftspoliti-
sches Handeln verstehen und inso-
fern mißbrauchen. Die „deutsche
Biologie“ war bekanntlich „Ideo-
logie“ und als solche ist sie unserer
Gesellschaft eine historische „Lehre
fürs Leben“ gewesen. Doch über
diese fatale historische Rolle der
Biologie möchte ich hier nicht spre-
chen, obgleich die theoretische und
historische Analyse dieses Phäno-
mens von hohem Bildungswert
wäre. Ich möchte in diesem Zusam-
menhang exemplarisch einige ak-
tuelle biologische Bildungsaspekte
behandeln und die Problematik und
Ambivalenz einer Biologie als

Lebenskunde verdeutlichen. Dazu
kann ich nicht generell von der „Bio-
logie als solcher“ sprechen, sondern
muß bei einigen Grundbegriffen aus
verschiedenen biologischen Teildis-
ziplinen und Strömungen ansetzen.

Exempel zur Ambivalenz
von Biologie als Lebenskunde

Die moderne Biologie stellt sowohl
instrumentelles Verfügungswissen
als auch theoretisches Orientierungs-
wissen für den Einzelnen und die
Gesellschaft bereit. Ein Beispiel für
eine Mischform von Verfügungswis-
sen und Orientierungswissen liefert

die moderne Ökologie, die den Ter-
minus „Ökosystem“ sowohl inner-
wissenschaftlich als auch für den
gesellschaftlichen Diskurs anbietet.
Andere aktuelle Beispiele biologi-
schen Orientierungswissens kreisen
um den Begriff „Evolution“. Auf die
Ambivalenz dieser Schlüsselbegriffe
als populäres Bildungsgut möchte
ich gleich näher eingehen.

Zunächst aber möchte ich auf
einen prototypischen Lieferanten
instrumentellen Verfügungswissens
in der Biologie hinweisen – auf die
Bio- und Gentechnologie2. Sie ver-
folgt das Ziel, definierte biologische
Produkte herzustellen – früher
waren es Wein oder Käse, heute sind
es monoklonale Antikörper oder
herbizidresistente Pflanzen, die seit
der Entdeckung der DNA als Erb-

substanz an die Spitze der biotechni-
schen Innovationen der letzten Jahr-
zehnte gestellt werden. Es waren
insbesondere die gentechnischen
Innovationen der letzten Jahrzehnte,
welche das Image der viel älteren
Biotechnologie prägten, aber auch
Mißtrauen und Kritik auslösten.
Wenn durch das Projekt der Human
Genom Organisation (HUGO) die
vollständige Kartierung des mensch-
lichen Genoms gelungen sein wird,
dann zeichnet sich als ferne
Zukunftsvision ein umstrittenes
Endprodukt ab: der bio- und gen-
technisch reparierte oder gar erzeug-
te Mensch. Gerade dieser Typus
instrumentellen Verfügungswissens
zeigt, wie groß der Bedarf nach
Orientierung sein kann. Orientie-
rungswissen wird aber von der Gen-
technik nicht mitgeliefert. Orientie-
ren müssen sich die einzelnen und
die Gesellschaft selbst, sie müssen
sich fragen, ob sie alle diese Produk-
te wollen, die herstellbar sind oder
sein werden. Diese Diskussion ver-
läuft üblicherweise in einer Chan-
cen-Risiken-Phraseologie: Welche
Chancen und welche Risiken sind
mit der Anwendung bestimmter
Methoden und bei der Herstellung
bestimmter Produkte gegeben? Aus
der Sicht einer um Orientierung
bemühten philosophischen „Lebens-
kunde“ aber stellen sich ganz andere
Fragen, nämlich: Was brauchen wir
zum Leben? oder fundamentaler:
Was ist der Mensch und was darf der
Mensch? Der bisherige Siegeszug der
Bio- und Gentechnologie hat Fakten
geschaffen, die bislang von einer
philosophischen Lebenskunde kaum
eingeholt wurden.

Die Behandlung dieser Fragen
wird zudem dadurch erschwert, daß
Bio- und Gentechnologie in der
industriellen Umweltkrise als letzte
Rettung in der Not erscheinen –
so beispielsweise die klassische
Umweltbiotechnologie bei der Ab-
wasserreinigung oder das „genetic
und ecological engeneering“ zur
Erhaltung oder Reparatur von alten
sowie zur Erzeugung von neuen
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„Ökosystemen“ und Arten von
Lebewesen. Damit bin ich bei dem
ersten biologischen Ausdruck ange-
langt, den ich im Hinblick auf seinen
Bildungswert ausführlicher beleuch-
ten möchte.

Exempel „Ökosystem“

„Ökosystem“ ist nicht mehr nur ein
innerwissenschaftlicher Terminus
technicus der Ökologie, sondern
längst auch ein lebenskundlicher
Begriff, der Orientierung zu geben
verspricht. Ein aktueller Begriff
dieser Art ist „Biodiversität“. Wer
heute in politischem Kontext von
„Ökologie“ oder vom „Ökosystem“
spricht, benutzt diese biologischen
Termini meist in lebenskundlicher
Intention und ist um die Legitima-
tion bestimmter gesellschaftlicher
oder persönlicher Handlungsräume
bemüht. Der „Ökologie“ wird eine
orientierende Leitbildfunktion
zugeschrieben, sei es auf der Ebene
einer gesellschaftlichen Utopie oder
auf der Ebene des individuellen
Umweltgewissens. Es scheint ein
Prototyp aktuellen biologischen
Orientierungswissens vorzuliegen,
welches zur „Lebenskunde“ taugt.
Kürzlich konnte man in der Süd-
deutschen Zeitung3 über die
„schwarzen Flecken“ im Watten-
meer lesen:

„Wie also geht man um mit dem
komplexen ‚Lebewesen‘ Watten-
meer, einem Ökosystem, das nicht
nur leidet, sondern sich im Verein
mit Wind und Wetter gegen Gift
und Schmutz auch wehren kann?“

„Ökosysteme“ werden populär-
biologisch häufig als Ganzheiten be-
schrieben – „Das Ganze ist plötzlich
gekippt“. Damit verbunden werden
als wesentliche Charakteristika:
Regenerierbarkeit, Kreislaufvorstel-
lungen, Stabilität, Diversität, Vernet-
zung und Gleichgewicht. Zur Bedeu-
tung des Ökosystembegriffs schreibt
der kritische Ökologe Kurt Jax:

„Die vor allem in den 70er Jah-
ren aufkommende Ökologiebewe-
gung nahm die ‚ganzheitliche‘

Betrachtung der Natur, wie sie
durch die moderne Ökologie mit
ihrem Ökosystemkonzept gegeben
zu sein schien, als eine Überwindung
des ‚mechanistischen‘ und ‚mono-
kausalen‘ Denkens auf. Dasselbe
taten aber auch die Technokraten in
Wissenschaft und Verwaltung (...),
denn das Ökosystemkonzept trug
die Konnotationen der eigentlich
unvereinbaren Metaphern der Natur
als Organismus und der Natur als
Maschine mit sich.“4

Potentielles Verfügungswissen
wird zu Orientierungswissen über-
höht. „Systeme“ werden als organi-
sche Ganzheiten – als „Lebewesen“

– beschrieben. Dies geschieht
zunächst scheinbar nur metapho-
risch, wie die Anführungszeichen
anzudeuten scheinen. Aber bald
schon „leidet“ das „Ökosystem“
Watt nicht mehr in Analogie wie ein
Organismus, sondern es leidet und
wehrt sich als Organismus. Auf diese
Weise wird unter der Hand systemi-
sches Verfügungswissen zu holisti-
schem Orientierungswissen erhoben.
Das „Ökosystem“ Watt wird zu
einem „Lebewesen“, mit dem man
Naturpolitik machen kann. Deskrip-
tives Wissen bekommt einen norma-
tiven Charakter und wird zu einem
nicht biologischen, auch nicht natur-
philosophischen, aber zu einem
biologistischen Bildungsgut. Ein
Rückblick in die Geschichte der
Ökosystemtheorie zeigt das Ausmaß

der Transformation dieses Begriffs.
Die ursprüngliche Definition von
„Ökosystems“ des britischen Öko-
logen Arthur Tansley aus dem Jahre
1935 lautet:

„These ecosystems, as we may
call them, are of the most various
kinds and sizes. They form one
category of the multitudinous
physical systems of the universe,
which range from the universe as a
whole down to the atom.“5

Das Ökosystem ist nach Tansley
also nur eines von vielen möglichen
physikalischen Systemen im Univer-
sum, wobei diese Systeme keine
natürlichen Gegebenheiten, sondern
gedankliche Isolate sind. Aus metho-
dischen Gründen werden Objekte
gedanklich isoliert, bestimmte Rela-
tionen ausgewählt und studiert und
damit Fragestellungen operationa-
lisierbar gemacht. In diesem Sinne
sind also nicht nur Wälder, Teiche
oder das Wattenmeer mögliche
„Ökosysteme“, sondern auch ein in
einer Kulturlandschaft ausgetrock-
neter Tümpel, eine U-Bahnstation
oder eine Mülltonne, sofern sie unter
ökologischen Gesichtspunkten
untersucht werden. In der Folgezeit
sind kybernetische Kreislaufvorstel-
lungen, verschiedenartigste Gleich-
gewichtsdefinitionen und Stabilitäts-
kriterien in unterschiedlichsten
Kombinationen als wesentliche
Definitionselemente des „Ökosy-
stems“ diskutiert worden, die aber
neuerlich angesichts von Naturbil-
dern, die von Ungleichgewichten,
Instabilitäten und Chaos bestimmt
werden, selbst innerwissenschaftlich
wieder in Frage gestellt werden.

Für manche Ökologen sind
„Ökosysteme“ nicht abstrakte Mo-
delle mit Erkenntnischarakter, son-
dern reale Entitäten wie es Organe,
die Erde oder Sterne sind, denen ein
Seinscharakter zugeschrieben wird. 

Dieser kurze Einblick zeigt nur,
wie verworren bereits innerökolo-
gisch der Ökosystembegriff verwen-
det wird und wie wenig klar seine
Kriterien und Kategorien sind. Der
unklare und umstrittene Status die-
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ses Begriffs in der wissenschaftlichen
Ökologie hat jedoch nicht verhin-
dert, daß er außerökologisch zu
einem Begriff des Umweltmanage-
ments und der politischen Orientie-
rung geworden ist. Ähnlich ist es
neuerdings dem Terminus „Biodi-
versität“ beim Ausritt in die gesell-
schaftliche Diskussion ergangen.

Was lernen wir aus der vielseiti-
gen Verwendbarkeit dieses biologi-
schen Ausdrucks, der de facto ein
biologischer Bildungsbegriff par
excellence geworden ist?

Zunächst zeigt sich, wie gefähr-
lich eine unkritische Übernahme sein
kann. Wer unter „Ökosystem“ bei-
spielsweise ein System von organi-
schen und anorganischem Elementen
versteht, das durch Kreisläufe und
Gleichgewicht gekennzeichnet ist,
kann primär auf die Erhaltung dieser
Funktionen abheben. Die jeweils
beteiligten Individuen und Arten
sind dann solange austauschbar,
solange diese Funktionen gewährlei-
stet sind. Hier zeigt sich, daß ein
konsequenter Ökosystemdenker mit
dem Tierschutz und Artenschutz in
Konflikt geraten kann, auch mit dem
Landschaftsschutz – denn im Prinzip
sind alle raumzeitlichen organischen
und anorganischen Systemkompo-
nenten austauschbar, sofern die
Systemfunktionen erhalten bleiben.
Individualität und Historizität treten
zurück zugunsten von Funktiona-
lität. Und so wird denn auch ein
Stück Naturschutzgebiet links der
Autobahn gegen ein neues rechts
der Autobahn getauscht. Das indivi-
duelle und historisch gewachsene
Gebilde, etwa eine 80- bis 120jährige
Buchengruppe mit einem jährlich
von Erdkröten angesteuerten Laich-
tümpel oder eine mit Ackerritter-
sporn und Adonisröschen durch-
setzte Grünfläche ist zwar zerstört,
umgepflügt und zugeteert, aber die
Kleinklimafunktion einer stadtnahen
Grünfläche kann auch andernorts
erfüllt werden. 

So kann der Begriff „Ökosy-
stem“ zum Umweltmanagement
benutzt werden. Dem theoretischen

Begriff ist dies nicht anzulasten,
wohl aber seiner unkritischen und
ahistorischen Verwendung. Ich kann
hier nur anreißen, daß „Ökosystem“
zu einem pseudobiologischen oder
biophilosophischen Bildungsbegriff
geworden ist, der deskriptives Ver-
fügungswissen mit normativem
Orientierungswissen zusammen-
schmilzt. Erst die kritische wissen-
schaftstheoretische, historische und
soziale Analyse fördert die Untaug-
lichkeit dieses Begriffs als Orientie-
rungswissen zutage. So ist
• die theoretische Inkonsistenz der
Definitionen ebenso zu beachten wie
auch

• der historische Wandel seiner
Grundbestimmungen und die
zunehmende normative Aufladung
des ursprünglich rein deskriptiven
Begriffs sowie
• seine allseits praktische ideologi-
sche Funktion, vor allem im Rahmen
der politischen Ökologie. 

Erst eine interdisziplinäre Analy-
se und Bewertung, nicht aber die nur
innerbiologische Analyse und auch
nicht die kurzschlüssige und unre-
flektierte Identifizierung eines natur-
wissenschaftlichen Begriffs mit
einem auf Orientierungswissen
bezogenen Bedeutungshof kann
angesichts der Verwendung dieses
biologischen Terminus dem einzel-
nen und der Gesellschaft „eine Lehre
fürs Leben“ erteilen. Es ist fraglich,
ob der Begriff „Ökosystem“ inner-

ökologisch zur theoretischen
Beschreibung verwendet werden
kann; noch fraglicher ist es, ob er als
Terminus zu instrumentellem Verfü-
gungswissens taugt. Gefährlich aber
ist er als pseudobiologische Orien-
tierungsnorm.

Kann er daher als Bildungsgut
angesehen werden? Ähnlich könnte
bei der Verwendung des Terminus
„Biodiversität“ im Kontext einer
ökologischen Ethik gefragt werden6.
Auch der Begriff der biologischen
Vielfalt ist zu einem vagen Bildungs-
begriff erhoben worden und soll
nicht nur ökologisch und ästhetisch,
sondern auch ethisch legitimiert
werden – im Rahmen ökosystemarer
Dienstleistungen für menschliches
Wohlergehen. Abgesehen von dem
anthropozentrischen Interesse bleibt
die Frage nach dem Orientierungs-
wert. Vielleicht wird aber gerade
durch eine derartige Terminologie
die grundsätzliche Auseinanderset-
zung mit dem Naturverständnis in
der industriellen Umweltkrise – die
eigentlich eine Mitweltkrise ist –
vermieden.

Exempel „Evolution“

Evolution in ihrer darwinistischen
Variante ist zu einem umfassenden
biologischen Bildungsbegriff gewor-
den, der nicht mehr vorgestellt zu
werden braucht. Um die revolu-
tionäre Bedeutung dieses Begriffs als
Orientierungsbegriff zu erinnern,
reicht es, eine der vielen Darstellun-
gen zur Anthropogenese zu bieten,
auf denen die Abstammung des
Menschen vom Affen gleichsam als
ein harmloser Spaziergang vom
Australopithecus bis hin zum Homo
sapiens dargeboten wird. Im klassi-
schen Sozialdarwinismus zeigte sich,
daß dieser darwinistische Spazier-
gang in einer ideengeschichtlichen
und später in einer politischen Kata-
strophe enden konnte.

Die Ambivalenz der darwinisti-
schen Evolutionstheorie läßt sich
gegenwärtig auf zwei Gebieten
besonders deutlich zeigen. In der
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biologischen Verhaltensforschung
hat seit Mitte der siebziger Jahre die
Soziobiologie ihren Siegeszug ange-
treten, in einer extremen Variante als
„Soziobiologismus“. Gleichfalls seit
den Siebzigern ist zunächst vor allem
in der angelsächsischen Philosophie
eine radikale tierethische Strömung
zu beobachten, die aktuell zuneh-
mend diskutiert wird und klassische
ethische Prämissen und Grundsätze
in Frage stellt. „Speziesismus“ lautet
hier der Vorwurf. Auch gibt es
Überschneidungen zwischen beiden
Bewegungen, wie beispielsweise die
Argumentation des australischen
Philosophen Peter Singer zeigt, auf
die ich hier aber nicht weiter einge-
hen möchte.7

Soziobiologismus

Als innovative Vertreter der Sozio-
biologie gelten die Biologen Edward
O. Wilson und Richard Dawkins,
letzterer vor allem bekannt geworden
durch sein Werk „Das egoistische
Gen“8. Ich kann die Kerngedanken
der Soziobiologie nur anreißen, da es
mir hier nicht um eine innerwissen-
schaftliche Betrachtung, sondern um
die Anwendung soziobiologischer
Gedanken auf die Pädagogik geht9.
Im Mittelpunkt der orthodox darwi-
nistischen Analyse der Evolution
individuellen Verhaltens steht nach
Dawkins das „Gen“. Seine Kernthese
lautet: „Wir sind egoistische Gen-
maschinen.“ In bewußt anthropo-
morpher Weise schildert Dawkins
die Evolution von der Ursuppe bis
zum Menschen als eine Selektions-
geschichte, in der nur jene Gene sich
optimal reproduzieren, die eine ent-
sprechende Überlebensmaschine zu
produzieren vermögen. Das „Gen“ –
sprich „Individuum“ – als Über-
lebensmaschine für Gene erscheint
als die letzte fundamentale Selek-
tionseinheit in der Evolution. Mit
dem ersten reproduktionsfähigen
Gen kommt gleichsam der „Egois-
mus“ in die Welt und der „Kampf
ums Dasein“ beginnt. Er endet bei
komplexen Außenweltsimulatoren,

die mit genetisch determinierten
Entscheidungsprogrammen ausge-
stattet sind, die darauf angelegt sind,
andere Gene um der eigenen Ver-
mehrung willen zu manipulieren.

Das genegoistische Szenario der
Evolution ist aber nach Dawkins
rückübersetzbar in die theoretische
Sprache der Spieltheorie. So lassen
sich evolutionär stabile Verhaltens-
strategien simulieren und gegenein-
ander verrechnen, Verhaltenstaktiken
in einer Population, die von keiner
alternativen Strategie übertroffen
werden können. Mit HiIfe eines
Kosten-Nutzen-Kalküls, welches zur
optimalen Reproduktion der Gene

führt, erklärt Dawkins tierisches
Sexualverhalten, elterliche Fürsorge
und andere Formen des Altruismus.
Beispielsweise stehen beim Eltern-
Kind-Verhalten auf der Elternseite
ein kalkulierbarer „Elternaufwand“
zur Optimierung des Fortbestandes
der eigenen Gene, auf der Babyseite
genetisch programmierte Verhaltens-
strategien wie das Lächeln, um die
Muttermaschine zwecks Ernährung
zu überlisten.

Der Vorteil der jeweiligen Aus-
beutungsstrategie wird den „Genen“
des Individuums, nicht der Art zuge-
schrieben. Demnach dienen altruisti-
sche Verhaltensweisen bei Tieren
nicht der „Arterhaltung“, wie es noch
Konrad Lorenz vertrat, sondern sie
sind „genegoistisch“. Dies gilt auch
für menschliche Verhaltensweisen,

sofern sie genetisch bestimmt sind. 
Auf die philosophische Kritik

kann ich hier nicht eingehen. Aber
ich möchte Dawkins hinsichtlich der
pädagogischen Konsequenzen selbst
zu Wort kommen lassen. Am Ende
des Kapitels über den „Krieg der
Generationen“ und vor dem Kapitel
über den „Krieg der Geschlechter“
schreibt er: „Dieses Kapitel wie auch
das nächste, in dem wir den Konflikt
zwischen Ehepartnern erörtern wer-
den, wirken möglicherweise schreck-
lich zynisch, und sie mögen schmerz-
lich sein für Menscheneltern, die in
inniger Zuneigung an ihren Kindern
und aneinander hängen. Ich muß
daher noch einmal betonen, daß ich
nicht von bewußten Motiven spre-
che. Niemand wagt zu behaupten,
daß Kinder wegen der eigennützigen
Gene, die sie in sich tragen, absicht-
lich und bewußt ihre Eltern
täuschen. Und ich muß wiederholen:
Wenn ich etwas sage wie ‚Ein Kind
sollte sich keine Gelegenheit zum
Betrügen ... Lügen, Täuschen, Aus-
beuten ... entgehen lassen‘, so benut-
ze ich das Wort ‚sollte‘ in einem
speziellen Sinne. Keineswegs ver-
fechte ich diese Art von Verhalten als
moralisch oder gar wünschenswert.
Ich sage lediglich, daß die natürliche
Auslese dazu tendieren wird, Kinder
zu begünstigen, die so handeln, und
daß wir daher, wenn wir freilebende
Populationen beobachten, im engsten
Familienkreis Betrug und Eigennutz
erwarten müssen. Der Satz, ‚Das
Kind sollte betrügen‘, bedeutet, daß
Gene, die Kinder zum Betrug veran-
lassen, einen Vorteil im Genpool
erringen werden. Wenn für den Men-
schen eine Moral daraus zu ziehen
ist, dann die, daß wir unsere Kinder
zur Selbstlosigkeit erziehen müssen,
denn wir können nicht damit rech-
nen, daß Selbstlosigkeit zu ihrer
biologischen Natur gehört.“10

Mir geht es hier nicht um eine
Kritik der Behauptung, die anthro-
pomorphe Sprache von Dawkins
könne in eine sogenannte wertfreie
Sprache der Tatsachen und Theorien
übersetzt werden. Mir geht es hier
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auch nicht darum, das reduktionisti-
sche Menschenbild zu kritisieren.
Mir geht es hier um den Orientie-
rungwert der Folgerung, die Daw-
kins aus der soziobiologischen Ana-
lyse zieht. Zu beachten ist, daß
Dawkins und viele seiner Kollegen
immer wieder betonen, sie seien sich
der Gefahr des sogenannten naturali-
stischen Fehlschlusses zu bewußt,
um ihn zu begehen. Auf keinen Fall
seien wertbehaftete normative Aus-
sagen aus wertfreien Tatsachenaussa-
gen und Erklärungen, Sollensaussa-
gen aus Seinsaussagen abzuleiten. Im
Schlußsatz aber gibt Dawkins zwar
keine apodiktische Folgerung preis,
wohl aber eine pädagogische Emp-
fehlung in hypothetischem Gewande.

Diese vorsichtige Schlußfolge-
rung beinhaltet – philosophisch
betrachtet – zwar keinen positiven,
aber einen negativen „naturalisti-
schen Fehlschluß“. Selbst wenn die
genegoistische anthropologische
Prämisse seiner Aussage zuträfe, so
bleibt offen und unbegründet, war-
um (!) „wir unsere Kinder zur Selbst-
losigkeit erziehen (!)“ sollen. Die
Komplexität der begrifflichen Ver-
wirrung erschließt sich erst anhand
eines Schemas, in welchem diverse
Beziehungen zwischen ethischem
Subjekt und naturwissenschaftlichem
Objekt angesprochen werden, dessen
Erläuterung in pädagogischer Hin-
sicht hier nicht ausgeführt werden
kann11. Wichtig wäre es, bevor ein
soziobiologischer Grundbegriff wie
„Altruismus“ für die ethische
Grundlagenreflexion überhaupt für
tauglich erklärt wird, eine kritische
Analyse der Begriffe, Grundsätze
und Methoden vorzunehmen.

So werden beispielsweise die
Grundbegriffe einer „rationalen
Gesinnungsethik“ (Kant) anders
definiert als in einer evolutionären
Erfolgsethik. Als Orientierungsbe-
griffe sind diese soziobiologischen
Begriffe daher untauglich, wenn-
gleich sie als populärwissenschaft-
liche Bildungsbegriffe ihren Weg
gemacht haben und wohl auch wei-
terhin machen werden. Die soziobio-

logische Bildungsformel, „Der
Mensch ist von Natur aus ein Egoist,
deshalb sollten wir ihn zu einem
echten Altruismus erziehen!“, taugt
nicht als Bildungsgut. Hier komme
ich also nach der näheren Analyse
des Gebrauchs der darwinistischen
Evolutionstheorie in der Verhaltens-
lehre zu einem negativen Ergebnis
bezüglich einer philosophischen
Lebenskunde.

Speziesismus

Aktuell gibt es noch einen weiteren
Fall der Anwendung der Evoluti-
onstheorie auf ethische Fundamen-

talien. Vor dem Hintergrund einer
gradualistisch verstandenen Evoluti-
on des Menschen wird von einer
Gruppe von Philosophen, Forschern
und Engagierten die prinzipielle
Trennung moralischer Kategorien
zwischen Menschen und nicht-
menschlichen Wesen kritisiert. Den
klassischen Humanisten wird unter-
stellt, den ethischen Sonderstatus
des Menschen unberechtigt auf die
Zugehörigkeit zur biologischen
„Spezies“ Mensch gegründet zu
haben. Ethisch und rechtlich gleich-
berechtigt wären demnach nur
Wesen, die zur biologischen Spezies
Mensch gehören, wie es die UN-
Menschenrechtsdeklaration nahe-
legt.

Die Vertreter dieser Ansicht
wären dem Speziesismus-Vorwurf

ausgesetzt. Die Kritiker berufen sich
zum einen auf die Evolutionstheorie
im allgemeinen, beispielsweise auf
die große genetische Nähe zwischen
Mensch und Zwergschimpanse (etwa
98,4 Prozent) und die darauf gegrün-
deten Abstammungslinien, die eine
Grenzziehung zwischen Mensch
und seinem nächsten Verwandten als
willkürlich erscheinen lassen.
Andere berufen sich auf die Künst-
lichkeit und Offenheit des Spezies-
begriffs, der biologisch betrachtet
unterschiedliche künstliche Klassifi-
kationen zuläßt. So kann der Mensch
durchaus als „der dritte Schimpanse“
angesehen werden, wie Jared Dia-
mond meint, oder mit dem Gorilla,
dem Schimpansen und Zwergschim-
pansen in die Gruppe der „afrikani-
schen Menschenaffen“ eingeordnet
werden, wie es der bereits erwähnte
Richard Dawkins tut. Letzterer
radikalisiert auch hier den darwini-
stischen Ansatz. Neben der Abbil-
dung einer computersimulierten
Kreuzung zwischen Mensch und
Schimpanse finden wir folgende
Äußerung Dawkins’:

„Ich habe erklärt, daß die Kluft
zwischen Menschen und ‚Menschen-
affen‘, die wir in unserer Vorstellung
aufbauen, bedauerlich ist. Ich habe
auch erklärt, daß die gegenwärtige
Position dieser geheiligten Kluft in
jedem Fall willkürlich ist; sie ist das
Ergebnis des evolutionären Zufalls.
Wenn es andere Voraussetzungen
für Überleben und Aussterben gege-
ben hätte, dann würde sich diese
Kluft an einer anderen Stelle befin-
den. Auf der Laune des Zufalls
basierende ethische Grundsätze
sollten nicht so angesehen werden,
als seien sie in Stein gemeißelt.“12

Der Vorwurf, die „moralische
Einstellung der Gesellschaft“ beruhe
„fast ausschließlich auf einem dis-
kontinuierlichen speziesistischen
Imperativ“, ist kulturgeschichtlich
und aktuell betrachtet vielleicht gar
nicht so unberechtigt. Selbst Kant
spricht zwar idealiter von Vernunft-
wesen, meint aber den Menschen,
der allein als „Person“ Zweck an sich
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selbst sein soll und nicht bloß Mittel
zum Zweck, wie Tiere und der Rest
der Schöpfung. Nochmals: Analy-
tisch hat der Ausdruck „Speziesis-
mus“ seine Berechtigung, damit auch
einen Aufklärungs- und insofern
einen Bildungswert. Wer glaubt, nur
deshalb zur Gemeinschaft der Glei-
chen zu gehören und damit exklusi-
ve „Menschenrechte“ legitimieren zu
können, weil er biologisch betrachtet
ein Mensch ist, der ist Speziesist.
Nun sind aber diejenigen, die den
Speziesismusvorwurf erheben, selbst
in Begründungsnot. Sie müßten
eigentlich, wie Dawkins gerne
möchte, aufgrund der Zufälligkeit
aller darwinistischen Evolutionspro-
dukte die Begründbarkeit verbindli-
cher ethischer Normen und Werte
überhaupt bezweifeln und damit zu
Agnostikern oder Nihilisten werden.
Allerdings würden sie dann diese
fundamentale Ablehnung auf eine
Seinsaussage gründen – den evolu-
tionären Zufall – und so den „natu-
ralistischen Fehlschluß“ begehen.
Oder sie müßten neue Kriterien
angeben. Einige klammern sich an
mentalistische Kriterien für den
moralischen Status eines Wesens wie
Selbstbewußtsein, andere an die
Empfindungsfähigkeit für Freud und
Leid – etwa die sogenannte Sentien-
tisten, die nicht selten auch für den
Vegetarismus eintreten. Sowohl die
Erstgenannten als auch die Vertreter
der „Deklaration über die Großen
Menschenaffen“ fordern „Men-
schenrechte“ für Menschenaffen: ein
Recht auf Leben, den Schutz der
individuellen Freiheit und das Ver-
bot der Folter. Zugleich fordern sie
damit einen klassischen Bildungsbe-
griff heraus.

Mehr als diese von allgemeinen
evolutionären Prämissen ausgehen-
den theoretischen Überlegungen
berühren jedoch die Befunde der
Primatenforschung der letzten Jahr-
zehnte das Problem des ethischen
Sonderstatus des Menschen. Die
Kommunikationsversuche mit Men-
schenaffen stellen in der Tat eine
ethische Herausforderung dar. Aus-

gangspunkt dieser neuen Herausfor-
derung sind konkrete Studien, wie
diejenige der Forscherin Francine
Patterson mit dem Gorilla Koko:

„Sie (Koko) verständigt sich in
einer Zeichensprache und benutzt
dabei ein Vokabular aus mehr als
tausend Wörtern. Sie versteht auch
gesprochenes Englisch und führt oft
‚zweisprachige‘ Gespräche, indem
sie auf englisch gestellte Fragen mit
Zeichensprache beantwortet. Sie
lernt die Buchstaben des Alphabets
und kann einige gedruckte Worte
lesen, unter anderm ihren eigenen
Namen. Im Stanford-Binet-Intelli-
genztest hat sie zwischen 85 und 95

Punkte erzielt. (...) Sie lügt, um die
Folgen ihres eigenen Fehlverhaltens
zu vermeiden. (...) Sie lacht über ihre
eigenen Scherze und die anderer. (...)
Sie kann darüber sprechen, was
geschieht, wenn jemand stirbt, aber
sie wird nervös, und es ist ihr unan-
genehm, über ihren eigenen Tod
oder den Tod ihrer Freunde zu spre-
chen.“

„Als einer ihrer Lehrer die sie-
benjährige Koko fragte: ‚Wann ster-
ben Gorillas?‘, erwiderte sie in Zei-
chensprache: ‚Aufregung, alt.‘ Der
Lehrer fragte auch: ‚Wohin gehen
Gorillas, wenn sie sterben?‘ und
Koko antwortete: ‚Bequemes Loch,
leb wohl (bye).‘ Ferner: ‚Wie fühlen
sich Gorillas, wenn sie sterben –
glücklich, traurig, furchtsam?‘ und
Koko antwortet ‚schlafen‘.“13

Auch diese Befunde biologischer
Forschung müssen kritisch befragt
und ideengeschichtlich beleuchtet
werden. Auch sie könnten uns
durchaus eine „Lehre fürs Leben“
erteilen, für deren weitere Diskus-
sion hier aber der Raum fehlt.

Fazit

Nur die kritische Auseinanderset-
zung mit der Biologie als einer
Schul- und universitären Disziplin
und mit ihren gesellschaftsrelevanten
Ergebnissen macht den Weg frei für
eine Biologie als „Lebenskunde“.
Diese Kritik soll nicht spalten und
die Kluft zwischen Natur- und Gei-
steswissenschaften vertiefen, son-
dern zu einem Dialog herausfordern.
In der Kritik zeigt sich der Wert der
Biologie als „Lebenskunde“. Biolo-
gie darf aber nicht zur neuen Über-
wissenschaft oder Heilslehre
gemacht werden, die diese Kluft
überbrücken soll, wie manche mei-
nen, die permanent die Worte „Öko-
logie“ oder „Evolution“ im Munde
führen, ohne doch genau die Praxis
und den theoretischen Wissenstand
in der Biologie zu kennen, von wis-
senschaftstheoretischen Bedenken
ganz zu schweigen. Eine einheitliche
Wissenschaft „Biologie“ gibt es
nicht, wie bereits ein Blick auf die
Vielfalt ihrer Unterdisziplinen ver-
rät, die von unterschiedlichen
Gegenstandsbereichen, Grundbe-
griffen, Grundsätzen und Methoden
zehren. Selbst die sogenannte Evolu-
tionstheorie muß historisch deskrip-
tives Wissen mit einem Wissen über
allgemeine Gesetzlichkeiten verbin-
den, um eine retrospektive Rekon-
struktion leisten zu können. Ihr
prognostischer Charakter steht in
Frage. Auch in der modernen Öko-
logie werden individuelle und histo-
rische Deskriptionen mit generellen
Gesetzlichkeiten verknüpft. Wenn
das „Wissenschaft“ sein soll, ist es
jedenfalls eine heterogene Mischwis-
senschaft. Entsprechendes wäre zum
Verhältnis von Wissenschaft und
Bildung in der Biologie zu sagen.
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Eine gute biologische Bildung wäre
eine kritische Bildung, die über die
jeweilige Heterogenität und Ambi-
valenz des Wissens aufklärt, wie wir
es an den Exempeln gesehen haben.

Meine Grunderfahrung in den
letzten Jahren war, daß der gesell-
schaftliche Bildungswert der diszi-
plinären Biologie zu hoch einge-
schätzt wird. Schule, Medien und
Universitäten tragen eher zur Ver-
breitung einer naiven Wissenschafts-
gläubigkeit bei. Erst bei der reflek-
tierten Grenzüberschreitung der
jeweiligen Disziplinen tritt ein
fruchtbarer Bildungseffekt ein, bei-
spielsweise, wenn Thesen der Sozio-
biologie von seiten der Philosophie
oder Psychologie beleuchtet werden
und umgekehrt.

An der Schule werden solche
fachübergreifenden Fragestellungen
mit hohem Bildungswert aus struk-
turellen Gründen unterbunden,
nicht nur weil die jeweilige Kompe-
tenz und der gute Wille fehlen. Die
Schule scheitert auch nicht an einem
eventuellen Mangel entsprechender
Materialien für die Durchführung
eines interdisziplinären Unterrichts
– solche Materialien stehen durchaus
zur Verfügung, wie etwa die DIFF-
Studienbriefe. Vielmehr sieht der
Lehrplan einfach nicht vor, daß über
die jeweilige Disziplingrenze hinaus
geschaut wird. Das hohe Maß an
Vermittlung von innerdisziplinärem
Wissen verhindert die Erarbeitung
eines interdisziplinären Bildungswis-
sens „von den Grenzen“ her. Bei der
großen Mehrheit stammt das biolo-
gische Wissen aus der Schule und
den Medien, und so ist es nicht ver-
wunderlich, wenn weiterhin wirkli-
ches Bildungswissen durch szienti-
stisches Halbwissen unterdrückt
wird. Jeder glaubt inzwischen zu
wissen, was ein „Ökosystem“ oder
ein „Gen“ ist, ja sogar, wofür es
„gut“ ist.

Auf universitärer Ebene steht es
trotz aller Lippenbekenntnisse zur
Inter-, Trans- oder Sonstwie-Diszi-
plinarität nicht viel besser. Auch hier
sind häufig guter Wille und Einsicht

in die Notwendigkeit vorhanden,
aber die strukturellen Bedingungen
sind schlecht. Wie soll beispielsweise
ein sogenanntes interdisziplinäres
Seminar im Studienverlauf angerech-
net werden? Hier wäre es an der
Zeit, das alte Studium generale oder
fundamentale endlich strukturell zu
verankern. Beispielsweise sollten alle
Philosophen ein naturwissenschaft-
liches Grenzseminar anerkannt
bekommen, wie alle Biologen ein
philosophisches Grenzseminar,
welches sich z. B. mit Gehirn-Geist-
Problemen auseinandersetzt. Ferner
würde es den Bildungswert der Bio-
logie fördern, wenn die eigene

Geschichte, die eben auch Geistesge-
schichte ist, mitgelehrt und struktu-
rell angerechnet würde. Es ist m. E.
ein Fall von grandioser Unbildung,
wenn man in der Biologie meint,
immer nur die Siegergeschichte von
Darwin bis Monod erzählen zu
müssen und die Geschichte der ver-
lorenen Ideen auszublenden, von
denen im übrigen ebensoviel zu
lernen ist.

In diesem Sinne schätze ich den
Bildungswert einer fächerübergrei-
fenden Biologie hoch ein, die ihre
Ergebnisse von den Grenzen her
gemeinsam mit den Wissenschaften
reflektiert, die hier über ein geeigne-
tes analytisches Instrumentarium
und geschichtliches Wissen verfügen.
Sie werden es mir nicht verübeln,

wenn ich hier an erster Stelle die
Philosophie und Wissenschaftsge-
schichte nenne. Denn einer Wissen-
schaft, die die historische Genese
ihrer Grundbegriffe, Grundsätze
und Methoden nicht kennt bzw. sie
nicht permanent einer systemati-
schen Analyse unterzieht, kann kein
hoher Bildungwert zugesprochen
werden. Denn nur durch die kriti-
sche Beurteilung und Kontextuali-
sierung aktueller biologischer Ergeb-
nisse kann die große Mehrheit der
Nichtbiologen durch die Biologie
einen Bildungsgewinn fürs Leben
erzielen und darüber hinaus in der
Gesellschaft sowohl Wissenschafts-
gläubigkeit als auch Wissenschafts-
feindlichkeit vermieden werden.
Eine rein disziplinäre Biologie mag
dann immer noch eine gute „Biolo-
gie“ sein, aber kaum eine Lehre fürs
Leben.
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