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Norbert Bolz: Meine Damen
und Herren, Sie erwarten zu

Recht, daß wir uns hier auch ein
bißchen bekämpfen, aber es wird
natürlich ganz ähnlich sein wie auch
bei Politikern: Außerhalb des Lichts
der Kameras und außerhalb der
Mikrofone verstehen sie sich in der
Regel untereinander quer durch die
Parteien sehr gut; nur sobald die
Lichter angehen, beginnen sie sich
zu streiten. Etwas Ähnliches müssen
wir wohl auch inszenieren, denn was
ich erwartet habe, hat sich nach mei-
nem Vorgespräch mit Herrn Geth-
mann bestätigt: Unsere Positionen

sind gar nicht so „ideal“ weit von-
einander entfernt. Aber wir werden
alles tun, schon allein um Sie zu un-
terhalten.

In der Vorrede wurde mein Buch
„Am Ende der Gutenberg-Galaxis“
genannt – ich meine, das Buch hat
zwei Grundgedanken, einen davon
will ich heute ein wenig andeuten,
den anderen aber einklammern: den,
der für die Themen Bibliothek und
Archiv der einschlägige ist, nämlich
das Verhältnis von alten und neuen
Medien. Ich habe, was das betrifft,
einen sehr viel irenischeren Stand-
punkt, als die meisten vermuten wer-

den: Ich glaube nämlich nicht daran,
daß die neuen Medien die alten Me-
dien liquidieren werden, sondern ich
bin da eher konservativ und denke
an ein Kompensationsverhältnis. Da-
zu will ich heute gar nichts sagen,
sondern ich möchte ein paar Konse-
quenzen aus der Wirklichkeit der
neuen Medien für unseren Begriff
der Vernunft andeuten und will in
Frage stellen, ob wir überhaupt noch
an einem von der Philosophie tra-
dierten Vernunftbegriff sinnvoll fest-
halten können.

Ausgehen will ich von ein paar
ganz simplen Daten des abendländi-

Zwei hochrangige Philosophen der Universität 
Essen in einem akademischen Streitgespräch:

Dr. Norbert Bolz, Professor für Kommunikationstheorie,
und Dr. Carl Friedrich Gethmann, Professor für 
Angewandte Philosophie. Zur Diskussion stand

die Frage: Hat in der Postmoderne – „am Ende der
Gutenberg-Galaxis“ – mit der Schriftkultur auch

die Vernunft, das „große abendländische 
Rationalitätsprojekt“, abgedankt? 

Oder markiert der mediale Wandel der
Gegenwart lediglich eine neue Phase

in der Entwicklung der Moderne?

Norbert Bolz

schen Wissenschaftsprozesses. Ich
denke, man übertreibt nicht, wenn
man sagt: Wissenschaft ist im allge-
meinen eine Enttäuschung, eine Art
Zumutung an normale Menschen
mit ihrem Sinnbedürfnis. Immer
dann, wenn man glaubt, irgend etwas
über die Welt verstanden zu haben,
und man trifft auf einen Wissen-
schaftler, muß man sich sagen lassen:
So einfach ist es nicht. Max Weber
hat wohl einmal gesagt: Man braucht
gereifte Männlichkeit, um Wissen-
schaftler zu sein. Wissenschaft liefert
gerade nicht das, was viele sich von
ihr erhoffen: Nämlich Sinn zu geben,

irgendwelche Orientierungen zu
vermitteln. Kurzum, Wissenschaft
ist ein großer Enttäuschungsprozeß,
und Sigmund Freud hat ja dafür den
sehr zutreffenden Ausdruck der nar-
zistischen Kränkung gebraucht.

Die großen Etappen des Wissen-
schaftsprozesses sind narzistische
Kränkungen, und ich erinnere Sie
nur an die wichtigsten. Die erste war
natürlich die des Kopernikus. Wie
Nietzsche es wunderbar formuliert
hat: „Die Erde rollt aus dem Mittel-
punkt der Welt ins X“ – an den
Rand. Die zweite große narzistische
Kränkung war Darwin mit seiner

Zumutung: „Der Mensch ist auch
nur einTier.“ Und schließlich dann
natürlich derjenige, der den Aus-
druck der narzistischen Kränkung
geprägt hat – er selbst war eine nar-
zistische Kränkung unseres Selbst-
verständnisses, nämlich Freud, der
uns klargemacht hat, daß das Ich
nicht Herr im eigenen Haus ist.

Nachdem wir jetzt so mühsam
mit diesen drei narzistischen Krän-
kungen fertiggeworden sind, kommt
die Computerscience und die Infor-
matik und mutet uns schließlich
noch zu, die letzte Domäne unseres
Stolzes preiszugeben, nämlich den
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menschlichen Geist, den Intellekt.
Damit muß man erst einmal fertig-
werden, doch ich denke, daß alles,
was uns die Wissenschaft auch in
Zukunft bieten wird, solche narzisti-
schen Kränkungen und Enttäu-
schungen sein werden. Die Frage ist:
Halten Sie das aus? Dann stehen Sie
auf der Seite des Wissens. Halten Sie
es nicht aus? Dann sind Sie eben
religiös.

Die Konsequenzen, die das für
ganz fundamentale Begriffe unseres
Weltverhaltens hat, sind auch sehr
klar. Ich will das einmal auf die For-
mel von der Erschütterung der Kol-
lektivsingulare bringen. Kollektiv-
singulare, das sind so wunderbare
Begriffe, die uns gewohnheitsmäßig
suggerieren, wir hätten es mit Ein-
heiten zu tun, während wir doch bei
näherem Hinsehen sehr deutlich be-
merken können, daß es sich um Plu-
ralitäten, um Vielheiten handelt. Der
Berühmteste dieser Kollektivsingu-
lare ist sicher die Geschichte, und der
Historiker Koselleck war ja derjeni-
ge, der uns für die Problematik die-
ses Kollektivsingulars Geschichte be-
sonders sensibel gemacht hat. Man
kann eben in der Geschichte sehr
genau angeben, zu welchem histori-
schen Zeitpunkt es so etwas wie die
Geschichte gab. Heute geben be-
stimmte Leute, die man auch post-

modern nennt, den Zeitpunkt an,
von dem an man nicht mehr sinnvoll
von der Geschichte reden kann,
sondern wo sie wieder in viele Ge-
schichten zerfällt. Aber auch damit
hat man sich einigermaßen arran-
giert, mit dem Abschied von einer
geschichtsphilosophisch erkennba-
ren, identifizierbaren Geschichte. 

Heute ist die neue Zumutung, mit
der wir jetzt zu kämpfen haben, die
Erschütterung des Kollektivsingulars
die Wirklichkeit. Was uns die Medien
mit ihrer ungeheuren Penetranz im-
mer wieder deutlich machen, ist, daß
wir nicht in der Wirklichkeit leben
oder ihr gegenübergestellt sind, son-
dern daß wir offenbar längst erfolg-
reich mit einer Vielzahl von Wirk-
lichkeiten operieren, die durchaus
gleichwertig sein können. Das neue
Zauberwort Virtualität ist vor allem
ein Hinweis darauf, daß wir es mit
vielen möglichen Welten mehr oder
minder gleichzeitig zu tun haben und
nichts dafür spricht, daß irgendeine
dieser Wirklichkeiten besonders pri-
vilegiert wäre. Dies ist auch ein Stück
neues und kritisches Wissen, das man
aus dem Zauberwort Virtualität her-
aus entwickeln könnte.

Wenn es gilt, Abschied zu neh-
men von den großen, ordnenden
Kollektivsingularen, dann heißt das
auch: Abschied von dem Kollektiv-
singular, der uns von allen natürlich
der liebste und scheinbar unverzicht-
barste ist, und das ist: der Mensch.
Der „schlimme“ Untertitel meines
Buches wurde ja schon genannt:
„Vom Humanismus zur Medien-
wirklichkeit“. Das sollte niemanden
erschrecken oder ärgern, sondern im
Grunde nur darauf hinweisen, daß
eine Konzeption des menschlichen
Daseins, eine Konzeption von Exi-
stenz, die man mit dem humanisti-
schen Menschenbild identifiziert,
heute offensichtlich nicht mehr in
unsere Welt paßt. Was nun nicht et-
wa bedeutet, wie das gern feuilleto-
nistisch mißverstanden wurde, daß
hier zur Abschaffung des Menschen
aufgefordert werde, das ist unsinnig.
Sondern es meint einfach, daß das

humanistische Konzept der Mensch
mehr verdeckt als es deutlich macht,
und daß man es höchstens noch als
Appell benutzen kann, wenn man ei-
ne bestimmte Ethik oder eine be-
stimmte Politik verfolgt. Die letzte
und schlimmste Zumutung ist also
sicher die, daß wir auch von dem
Konzept des Menschen Abschied
nehmen.

Was natürlich heißt, auch von
Bildungskonzeptionen, die an die-
sem Bild des Menschen orientiert
waren. Auch an den Begriff der Bil-
dung müßten wir Fragen stellen,
denn auch Bildung ist keine Kon-
stante der Geschichte, sondern ein
ganz bestimmtes, datierbares Kon-
zept, das sehr viel mit bestimmten
Bildungsinstitutionen, mit Alphabe-
tisierungsprogrammen und ähnli-
chem zu tun hat. Wir können heute
fragen, ob wir am Ende dieser Ent-
wicklung angekommen sind. „Ende
dieser Entwicklung“ heißt nicht Bar-
barei, oder soll nicht heißen: „es gibt
keinen Menschen mehr“, sondern es
meint, daß wir in ein anderes Kul-
turparadigma eintreten, das offen-
sichtlich von pluralistischen Kon-
zeptionen geprägt ist. Diese Sicht der
Dinge signalisiert die Auffassung
derjenigen, die sich als postmodern
verstehen. Es ist ja mittlerweile
Mode geworden, sich über die Post-
moderne lustig zu machen, wie über
vieles, was als Begriffspolitik erfolg-
reich war. Aber dieses Konzept der
Postmoderne hat seinen guten Sinn.
Ganz „unlyotardisch“ möchte ich sa-
gen, es drückt in einem ganz simplen
Sinne, wie es wohl ursprünglich auch
in Amerika gedacht war, das aus,
was Leslie Fiedler als das feeling of
being after beschrieben hat. Das Ge-
fühl, „irgendwie haben wir das hin-
ter uns“, einen gewissen Alpdruck
haben wir endlich abgeschüttelt, und
dieser Alpdruck hörte auf den Na-
men Projekt der Moderne. Wir kön-
nen sicher gut darüber streiten, ob
dieses Projekt der Moderne wirklich
etwas ist, was wir fortsetzen müßten,
oder ob es nicht umgekehrt so ist,
daß die Moderne immer eine Art
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Glückszwangsangebot war, von dem
wir uns endlich befreit haben.

Nehmen wir einmal an, in bezug
auf diese extrem grob skizzierten
Veränderungen wären wir uns einig,
dann wäre die nächste Frage: Was
heißt das konkret für die Grundbe-
griffe unserer wissenschaftlichen und
philosophischen Orientierungen? Da
gibt es einige Umstellungen, von de-
nen ich sogar vermute, daß wir sie
zum Teil auch gemeinsam akzeptie-
ren oder sogar unterstützen können.
Umstellungen von Begriffen auf an-
dere Begriffe, die charakteristisch
sind für unsere Gegenwart. Bei-
spielsweise der Abschied von dem
Begriff Subjekt, plakativ gesagt, zu-
gunsten des Begriffs System. Zu-
gleich auch der Abschied von dem
Paradigma Bewußtsein zugunsten
des neuen Paradigmas Kommunika-
tion. Überall da, wo man früher ver-
sucht hat, gewisse Probleme philoso-
phischer Art über Bewußtsein zu lö-
sen, geht man nun mit Kommunika-
tionsbegriffen an diese Sachverhalte
heran. Überall dort, wo man früher
versucht hatte, Subjekte zu konstitu-
ieren, stellt man heute Systemanaly-
sen her. Zugleich hat man die Hoff-
nung – Sie werden sehen, nicht ein-
mal darin können wir uns richtig
streiten – auf eine Art Letztbegrün-
dung von Denken, von Philosophie,
von Theorie mehr oder minder
preisgegeben. Es muß hier als Hin-
weis genügen zu sagen: Sie können
überhaupt nur reden, Sie können
überhaupt nur etwas bestimmen, Sie
können sich überhaupt nur über et-
was ins Bild setzen, wenn Sie mit ei-
ner Unterscheidung operieren. Aber
welche Unterscheidung Sie benut-
zen, um sich irgendwo zu orientie-
ren, um einen Sachverhalt zu bestim-
men, das ist mehr oder minder will-
kürlich. Das heißt, Sie können hinter
den Akt, irgendeine Entscheidung
zu setzen, nicht zurück. Unterschei-
dungskalküle, so wie sie etwa Geor-
ge Spencer Brown mit einer großen
Virtuosität ausgeführt hat und in de-
nen man im Grunde alle logischen
Formen unterbringen kann, sie sind

sicher eines der großen Angebote,
die heute gemacht werden, und die
meines Erachtens die traditionelle
Philosophie, Subjektphilosophie,
Bewußtseinsphilosophie gegen-
standslos und arbeitslos machen.

Etwa ein ähnlich attraktives An-
gebot, das ähnlich Konjunktur hat,
ist der sogenannte radikale Kon-
struktivismus, also das Bewußtsein
dessen, daß, was immer man als
Wirklichkeit sich gegenüber hat,
Produkt eigener Konstruktionen ist.
Natürlich mit der ethischen Implika-
tion, daß Sie für die Wirklichkeit, die
Sie konstruieren, auch selbst verant-
wortlich sind, was die Ethik im Er-
kenntnisprozeß selbst verankert.
Diese dramatischen Veränderungen,
die durch den schon genannten Be-
griff System signalisiert werden, aber
auch durch den beliebt gewordenen
Begriff des Kontexts, werden aller-
dings vor allem durch einen Begriff
markiert, den ich nicht unerwähnt
lassen möchte: den des Mediums. 

In unserem Diskussionszusam-
menhang scheint mir für die Begriffe
des Mediums, der Medialität und der
Medientheorie das Wichtigste zu
sein, daß wir es im Begriff des Medi-
ums mit einem für die traditionelle
Philosophie paradoxen Sachverhalt
zu tun haben. Ein Medium hat eine
geradezu apriorische Kraft und
Funktion, allerdings, es handelt sich
hierbei selbstverständlich um ein
Apriori, das sowohl historisch be-
stimmbar und wandelbar ist, als eben
auch technisch bestimmbar und
wandelbar. Für alle, die mit solchen
Wörtern nicht gern operieren, sei das
ganz simpel übersetzt: Wir begreifen
Medien als historisch bestimmbare,
technisch bestimmte Bedingungen
der Möglichkeit von Erfahrung und
Erkenntnis. Es ist nicht gleichgültig,
in welchem Leitmedium Sie Ihre Er-
fahrungen, Ihre Weltorientierungen
machen, und es ist ein Unterschied
ums Ganze, ob Sie unter dem Leit-
medium Buch Ihre Wirklichkeit
konstruieren oder ob Sie unter dem
neuen Leitmedium Computer versu-
chen, sich ein Bild von der Welt zu

machen. All diese Hinweise, die jetzt
nur sehr fragmentarisch sein konn-
ten, haben einen gemeinsamen nega-
tiven Nenner: Das Projekt der einen
Vernunft – ich würde auch sagen,
dieser orthopädischen Vernunft – die
uns, sei es einen aufrechten Gang, sei
es ein humanes Menschenbild oder
sonst irgend etwas predigt, dieses
Modell der einen Vernunft läßt sich
eben nicht mehr halten.

Das ist kein Plädoyer für Irratio-
nalismus und das heißt auch keines-
wegs Abschied etwa von Rationa-
lität. Sondern das bedeutet, daß wir
auch Rationalität wieder im Plural
erfahren. Es gibt eine Vielzahl von
Rationalitäten, weil es eine Vielzahl
von Rationalisierungen des Weltver-
haltens gibt.

Und da lande ich letztlich mit
meinen Überlegungen wieder an ei-
nem Punkt, von dem ich bisher alle
meine Touren gestartet habe, näm-
lich bei Max Weber. Ich glaube, es
ist wieder spannend, sich die Vorbe-
merkung zu den religionssoziolo-
gischen Aufsätzen von Max Weber
vorzunehmen, wo er die entschei-
dende Frage stellt: Wie ist es denk-
bar, daß ausgerechnet die Rationa-
litätsform, die das Abendland ausge-
bildet hat, Universalitätsansprüche
mit Sinn stellen kann? Mit Weber
könnte man eben auch fragen: Ist das
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nicht das Produkt einer bestimmten
Rationalisierung von Lebensformen
gewesen, die ja zutiefst religiöse
Grundlagen haben? Und könnte es
nicht sein, daß an die Stelle dieser
Formen von Rationalität auch ande-
re, konkurrierende treten, mit denen
wir vielleicht auch gleichzeitig und
überschneidend operieren müssen?
Wir können immerhin über diesen
einen Punkt streiten: Gibt es eine
Chance, macht es Sinn, an dem Kon-
zept der einen Vernunft festzuhal-
ten, oder heißt es nicht auch da:
Abschied nehmen von einem alten
Kollektivsingular?

Carl Friedrich Gethmann: Meine
Damen und Herren, es erweist

sich, nachdem ich nun das Statement
von Herrn Bolz kenne, daß der An-
tagonismus doch deutlicher ist, als
wir vielleicht zunächst im Vorge-
spräch gemeint haben. In der Tat
geht es um die Kernfrage, die Herr
Bolz ja auch in den Vordergrund ge-
stellt hat, ob der unbestreitbare und
auch sicher tiefgreifende Wandel der
Medien, des allgemeinen und erst
recht des wissenschaftlichen Kom-
munizierens, ein Index dafür ist, daß
das, was ich das neuzeitliche Ratio-
nalitätsprojekt nennen möchte, be-
endet ist. Das heißt jene, für die eu-
ropäische Neuzeit spezifische, eigen-

artige Komplexion von Aufklärung,
Wissenschaft, Philosophie und Hu-
manismus, die man in einer be-
stimmten Wortgebrauchstradition
auch als die Moderne bezeichnet.
Und wer sich der Postmoderne zu-
gesellt, wie Herr Bolz das ja gerade
eben auch getan hat, kritisiert eben
dieses Projekt der Moderne.

Hier besteht für Herrn Bolz ein
enger Zusammenhang mit dem Un-
tergang des Buches als Leitmedium,
wie er es in seinem Buch herausge-
stellt hat. Die These ist also nicht
einfach die, daß sich die Kommuni-
kationsmedien verändert haben, das
wäre trivial, sondern daß sich wegen
der Veränderung der Kommunikati-
onsmedien die Grundlagen mensch-
licher Verständigung derart tiefgrei-
fend gewandelt haben, daß sie als
Bedingungen ihrer Möglichkeit die
Vernunft, und damit die kulturellen
Grundlagen europäisch-abendländi-
scher Kultur außer Kraft gesetzt ha-
ben. Bolz fährt dann fort: „Nur
traumwandelnde Philosophen versu-
chen es noch, gegen diese Extension
der Telerelationen die alten Mächte
der Liebe, des Besonderen und der
Schrift zu beschwören.“ Ich darf
mich hier outen, daß ich ein solcher
„traumwandelnder Philosoph“ bin.
Und der müden Scheinsouveränität
desjenigen, der alles hinter sich hat,
im feeling of being after, möchte ich
das feeling of being in entgegen-
setzen.

Nun, was heißt das überhaupt,
abendländisches Rationalitätsprojekt?
Ich will versuchen, dies in fünf The-
sen oder Stichwörtern kurz zu expli-
zieren. Die Stichwörter sind: generel-
le Diskursivität, universelle Diskurs-
kompetenz, Wissenschaft und Bil-
dung, Universalität und Kontext so-
wie schließlich Vernunft und Schrift.

Was heißt generelle Diskursivität?
Es ist eine wesentliche Grundüber-
zeugung des europäischen Rationa-
litätsprojekts, daß sich alle Geltungs-
ansprüche ausnahmslos einem Prü-
fungsprozeß diskursiver Einlösung
stellen müssen. Das gilt sowohl für
erkenntnisbezogene, theoretische

Geltungsansprüche, die wir im Be-
reich des Behauptens, Begründens
und Wissens reflektieren, wie auch
für praktische, also solche, die es mit
dem Auffordern, Rechtfertigen und
Handeln zu tun haben. Sowohl für
solches Handeln, das wir als herstel-
lendes, technisches betrachten, wie
auch für das im engeren Sinne prak-
tische, also das kommunikative Mit-
einander-Handeln.

Ich habe den Ausdruck Diskurs
gebraucht. In der Philosophie wird
mit dem Diskurs ein durch Reden
ausgeführtes Verfahren der schritt-
weisen Prüfung bezeichnet. Es ist
eine breite Überzeugung der abend-
ländischen Philosophie von Aristo-
teles über Kant bis heute, daß es ei-
nem endlichen Wesen eben nur zu-
kommt, diskursiv und nicht – und
das ist der Gegenbegriff – intuitiv zu
erkennen. Nur einem unendlichen,
einem absoluten Wesen ist es gege-
ben, mit einem Schlage, also durch
Intuitus zu erkennen. Diskursivität
beinhaltet ein Endlichkeitsattribut
und nicht einen überzogenen Potenz-
anspruch.

Das Verfahren der Diskursivität
ist durch viele Elemente bestimmt,
ich tippe nur kurz fünf Punkte an: In
einem Diskursprozess gibt es immer
die Partei derer, die etwas behaupten
oder einen Geltungsanspruch erhe-
ben, Proponenten, und die andere
Seite, die der Opponenten, die den
Geltungsanspruch bezweifeln. Pro-
ponenten und Opponenten sind,
zweitens, durch bestimmte Rechte
und Pflichten ausgezeichnet. Drit-
tens gibt es bestimmte diskurstypi-
sche Formen von Redehandlungen –
Behaupten, Zweifeln, Zustimmen –
und die sind wichtig, weil ihre kor-
rekte, fehlerfrei gelingende Aus-
führung eben bedingt, daß man sich
an gewisse Regeln hält. Und schließ-
lich gibt es bestimmte Diskursbeen-
digungsregeln, gemäß denen man
schließlich etwas als begründet, ge-
rechtfertigt, als Wissen oder als
Handlung auszeichnet. Generelle
Diskursivität bedeutet negativ, daß
es keine Lebensdomäne geben soll,
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die dem Recht des Opponenten, et-
was zu bezweifeln, und der Pflicht
des Proponenten, seine Behauptun-
gen zu begründen, a priori entzogen
sind. Das ist der Generalitätsan-
spruch, und darin liegt auch seine
Provokation gegenüber anderen Tra-
ditionen.

Das heißt beispielsweise, daß wir
autoritatives Wissen, wie in religiö-
sen Zusammenhängen, nicht mehr
zulassen, ein Wissen, das allein
durch die Außerordentlichkeit des
Informationsgebers seine Geltung
bekommt. Zweitens soll es kein
elitäres Wissen geben, solches, daß
durch die Außerordentlichkeit des
Gehalts allein seine Geltung ge-
winnt, wie beispielsweise den My-
thos. Und schließlich soll es nicht
priviligiertes Wissen geben, das al-
lein durch die Außerordentlichkeit
des Verfahrens des Wissenserwerbs
seine Geltung erhält, wie beim Ora-
kel oder der Mystik. Es ist interes-
sant, daß Vertreter der Postmoderne
gerade an solche Wissensformen,
diese natürlich nun positiv charakte-
risierend, versuchen anzuschließen. 

Das zweite, wichtige Element
des abendländischen Ratonalitäts-
projekts ist die universelle Diskurs-
kompetenz. Das ist die Überzeu-
gung, daß prinzipiell jeder, Mann
und Frau, in der Lage und berechtigt
ist, an diskursiven Prüfungsprozes-
sen teilzunehmen. Dieser Grundge-
danke der Universalität geht von der
Unterstellung aus, daß das, was dis-
kursiv einlösbar ist, im Prinzip auch
für jedes Vernunftwesen gilt. Die
Universalitätsthese richtet sich also
gegen alle institutionellen Vorkeh-
rungen, die bestimmte Privilegierun-
gen vorsehen. Diese Überzeugung
der Universalität hat erhebliche
praktische, vor allem emanzipatori-
sche Implikationen. Und es dürfte
auch intuitiv klar sein, daß zwischen
der Unterstellung der Universalität
und etwa der Unterstellung der
Rechtsgleichheit – und erst recht der
Vorstellung allgemeiner Menschen-
rechte – ein sehr enger Zusammen-
hang besteht. Dieser Gedanke der

Universalität richtet sich, negativ ge-
sprochen, gegen jede Privilegierung
aufgrund der Zugehörigkeit zu
Stamm, Bekenntnis, Rasse, Klasse,
Geschlecht oder anderer Attribute.
Und schließlich impliziert sie, und
das hat definitiv Kant herausgestellt,
den politischen Republikanismus.
Dieser Universalitätsgedanke ist also
mit der kontingenten Auszeichnung
politischer Macht unverträglich.
Und man muß an jede Form von
Kontextualismus und Postmoderne
wenigstens diese kritische Frage stel-
len, wie sie es mit den allgemeinen
Menschenrechten halten.

Drittens: Wissenschaft und Bil-
dung. Wir alle wissen aus Erfahrung,
daß es Kompetenzdefizite gibt. Das
heißt, die Unterstellung der Univer-
salität hat normativen Charakter.
Faktisch ist aus dem einen oder an-
deren kontingenten Grunde sehr
häufig eine solche Diskurskompe-
tenz eben nicht gegeben. Und die
Vorstellung von Neuzeit und Auf-
klärung ist, diese Kompetenzdefizite
durch Bildung zu überwinden, und
so ist es ganz selbstverständlich, daß
die faktisch-historische Bewegung
der Aufklärung vor allem auch die
allgemeine Schulpflicht als Ziel hatte
– einschließlich der Arbeiterkinder,
der Mädchen, und nicht nur für Kin-
der besonders begüterter Eltern, wo-
mit auch der Bildungsauftrag des
Staates unterstrichen wurde. Bildung
in diesem Sinne orientiert sich nach
Verfahren und Inhalt am Gedanken
von Generalität und Universalität,
und das entscheidende Faktum der
Vernunft, in dem sich dieses reali-
siert, ist, nach Kant, die Wissen-
schaft. Bildung wird demnach ver-
standen als Wissenschaftspropädeu-
tik, als Hinführung zur Wissen-
schaft, und wenigstens in diesem
Sinne hat die Universität einen nicht
wegdenkbaren Bildungsauftrag,
denn sie ist ja gerade der Ort, in dem
Hinführung zur Wissenschaft insti-
tutionalisiert ist.

Vierter Punkt: Universalität und
Kontextualität. Der Einwand, daß
dieses Vernunftkonzept sich doch

selber kontingenten Umständen ver-
danke und an diese auch zwingend
zeitlich und räumlich gebunden sei,
dieser Einwand begleitet den Prozeß
der Entwicklung des neuzeitlichen
Rationalitätsprojekts von Anfang an.
Dieser Kontextualismus ist zu kriti-
sieren, aber ein Positives hat natür-
lich diese Herausforderung durch
die Kontextthesen: Sie hat das neu-
zeitliche Rationalitätsprojekt in im-
mer neuen Schüben zur Selbstexpli-
kation und Differenzierung gezwun-
gen und letztlich zu dem gesunden
Druck beigetragen, dieses Projekt als
ein Projekt permanenter Selbstre-
form zu begreifen. Die Dialektik der
Aufklärung, das heißt, die andere
Seite des Programms – Unterdrük-
kung, Naturzerstörung, und was
man da alles nennen könnte – ist
selbst Teil der Aufklärung. Das
heißt, das neuzeitliche Rationalitäts-
projekt ist in sich selbst kritisch.

Wir diskutieren in der Regel drei
Kontexteinwände, der von Herrn
Bolz gemachte wäre ein Vierter. 
Die drei sind der Hinweis auf die
Sprachabhängigkeit der Vernunft,
die These der Geschichtsabhängig-
keit der Vernunft sowie die These
von der Machtabhängigkeit der Ver-
nunft. Zu diesen Kontexteinwänden
wäre natürlich viel zu sagen, doch
ich muß mich hier sehr grobschläch-
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tig äußern. Der „metakritische
Trick“ der Rationalitätsposition ge-
gen diese Einwände ist der, daß doch
Sprache, Geschichte und Macht,
wenn man über sie verbindlich und
verständlich reden möchte, bereits
eine bestimmte Kompetenz bezüg-
lich allgemeiner Regeln voraussetzt.
In einem gewissen Sinne ist Rationa-
lität zwar sprachlich, geschichtlich
und politisch eingebettet, über diese
Einbettung kann aber nur vernünftig
geredet werden, wenn wir dem Ra-
tionalitätsprojekt schon beigetreten
sind. Wer argumentiert, Vernunft sei
ein historisches Phänomen, etwa als
Historiker, betreibt ja bereits Wis-
senschaft. Der Generalgegeneinwand
ist also der: Rationalität ist selbst Be-
dingung der Möglichkeit dafür, daß
über Sprache, Geschichte und Macht
kritisch und nachvollziehbar gespro-
chen werden kann.

Damit komme ich zum vierten
Kontextualitätseinwand: Vernunft
und Schrift. Das diskursive Verarbei-
ten setze doch, so wird gesagt, ab ei-
ner schnell erreichten Komplexitäts-
stufe ein Instrument des Konservie-
rens und Zeit-Überdauerns voraus:
die Schrift. Und indem das Rationa-
litätsprojekt von der Schrift abhän-
gig ist, und die Schrift ihre Funktion
als Kommunikationsmedium doch
in einem klar sichtbaren Wandel zu

verlieren scheint, zeige sich, daß die
Vernunft bloß ein Schriftphänomen
sei. Nun, dies ist ein Kontextein-
wand ganz analog den übrigen, man
könnte ja auch formulieren, die Ver-
nunft sei bloß ein Sprachphänomen,
bloß ein Geschichtsphänomen, bloß
ein Machtphänomen. 

Richtig ist, daß Diskursivität für
ein Wesen, das sich seine Einsichten
im Durchlaufen eines Für und Wider
erwerben muß, unterstellt, daß die-
ses Wesen auch in der Lage sein
muß, gewonnene und zerronnene
Einsichten in irgendeiner Weise zu
konservieren. Natürlich ist Diskursi-
vität rein oral, im Rahmen mündli-
cher, sehr schnell vergänglicher Ver-
ständigung denkbar, aber sie ist sehr
beschränkt. Wenn wir also Diskursi-
vität im Sinne der Generalitätsthese
betreiben wollen, müssen wir über
diese rein momentanistische Diskur-
sivität hinauskommen, und kulturhi-
storisch ist eben die Schrift dasjenige
Instrument, das uns erlaubt, Dis-
kursprodukte zu konservieren, auch
über Generationen hinweg. Und die
Bibliothek ist der Ort, an dem dieses
Konservieren stattfindet. Dies gibt
uns die Chance, nicht immer von
vorne anfangen zu müssen. Und
Momentanisten, so möchte ich sagen
– und dies auch leicht polemisch den
Postmodernen in den Rucksack
packen – wären kaum erfolgreiche
Diskursteilnehmer, und kein post-
moderner Autor hat ja darauf ver-
zichtet, Bücher zu schreiben. Er hät-
te ja auch Happenings veranstalten
können, aber die wären immer
schnell vorbei gewesen. Aber de fac-
to ist eben die Lage so: Wer schreibt,
der bleibt. Das neuzeitliche Rationa-
litätsprojekt ist ein Schriftphänomen.
Und der Prozeß von Neuzeit und
Aufklärung wäre ohne die Erfindung
des Buchdrucks tatsächlich nicht
denkbar.

Ergibt sich daraus aber, daß die
Vernunft eben doch relativiert auf
einen bestimmten Zustand der Kul-
tur sei, in dem die Schriftlichkeit ei-
ne gewisse Dominanz hat? Dieser
Zustand sei einmal entstanden, und

er geht jetzt halt wieder unter? Nun,
auch hier wird der „metakritische
Trick“ von mir vollzogen, im Hin-
weis darauf, daß die Schrift sich eben
auch nur verstehen läßt, wenn be-
reits Rationalität investiert ist. Und
daß auch alles, was als Ablösemedi-
um gedacht wird, in diesem Sinne
Rationalität unterstellt. Die Compu-
terwelt ist eben ein hochrationales
Unternehmen.

Wird die Schrift also irreversibel
abgelöst und führt diese Ablösung
zu einer völlig neuen Kultur oder
nur zu einer Variante von Vernunft-
kultur? Die Ablösung der Schrift im
Bereich der Wissenschaften jeden-
falls sehe ich überhaupt nicht. Durch
die Einführung der elektronischen
Datenverarbeitung hat im Gegenteil
eine enorme Expansion der Ver-
schriftlichung stattgefunden. Wir
verschriftlichen heute in der Wissen-
schaft, aber auch im Alltag, viel mehr
als früher. Es muß ja jede Kommuni-
kation wenigstens ein Fax sein. Sollte
aber gleichwohl einmal ein anderes
Instrumentarium die Schrift als Kon-
servierungsmittel von Diskursergeb-
nissen ablösen, wäre in der Tat nur
ein neuer Schritt im Wechsel der Ag-
gregatzustände des Überdauerns
vollzogen. Erst dann jedoch, wenn
die Menschheit sich entschlösse,
zum Momentanismus überzugehen,
das heißt, immer nur noch gerade
jetzt etwas gelten zu lassen, was im
nächsten Moment schon nicht mehr
gilt, hätten wir wirklich ein Jenseits
der Schriftkultur erreicht.

Norbert Bolz: Es sind eine Fülle
von Begriffen angesprochen

worden, ich will hier nur auf die
wichtigsten eingehen und einige aus-
klammern. Ich würde ungerne über
den Punkt Schrift diskutieren, denn
da bin ich absolut ihrer Meinung.
Abschied von der Schrift nehmen zu
wollen – das ist Unsinn. Das lohnt
nicht zu diskutieren. Ein Hinweis
dazu mag genügen: Eines der attrak-
tivsten computergestützten Medien
der Gegenwart heißt Hypertext und
nicht Hyperbild. Das macht schon
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deutlich, daß eher der umgekehrte
Fall eingetreten ist: Aufgrund der
Digitalisierung von Daten können
heute auch Formen von Kommuni-
kation, die keinen Schriftcharakter
haben, behandelt werden wie Schrift.

Aber die Probleme beginnen auf
anderen Ebenen. Da ist zunächst ein-
mal der Begriff der Diskursivität und
des Diskurses. Ich glaube, bei diesen
Begriffen sollte man doch zweierlei
im Auge behalten: Das eine ist der
Deckmantel des Schrittweisen in der
Diskursivität. Es gibt ja vieles, was
man vielleicht für wünschbar halten
könnte – wie etwa die diskursive
Abarbeitung von Problemen und
Konflikten – wozu man aber bei der
Diagnose der Gegenwart sagen muß:
„Leider geht’s nicht.“ Ich will in die-
sem Zusammenhang gerade ange-
sichts des schrittweisen Verfahrens
nur auf den Faktor Zeit hinweisen.

Es gibt einen Satz in meinem
Buch, der mir oft um die Ohren ge-
schlagen worden ist, der aber genau
diesen Zusammenhang meint – daß
nämlich in immer mehr Situationen
Geschwindigkeit mehr zählt als Ar-
gumente. Das war kein Plädoyer für
Irrationalismus, sondern der Satz
meint, daß es heute oft tödlich ist,
mit langem Atem an bestimmte Pro-
bleme heranzugehen. In sehr vielen
und wichtigen Entscheidungssitua-
tionen kommt es auf Geschwindig-
keit an, und nicht auf Diskursivität.
Nicht, daß ich das schön und gut
fände, aber ich glaube, es ist eine Art
der Ehrlichkeit gegenüber unserer
Welt, das auch so zu sehen.

Das zweite Bedenken, daß ich
gegenüber ihrem sehr philosophi-
schen Begriff von Diskurs habe, ist,
daß ich nicht recht sehe, wie man
Diskurse unabhängig von Macht-
strukturen diskutieren kann. Und
ich finde, es ist wirklich eines der
dauernden Verdienste von Michel
Foucault, genau auf diese Zusam-
menhänge hingewiesen zu haben.
Man kann das übertreiben, natürlich
wurde das Argument dann benutzt,
um jede diskursive oder auch philo-
sophische Anstrengung als bloße

Machtausübung zu denunzieren. So
war das nicht gemeint. Sondern ge-
meint war – und da sind wir auch
hier, in dieser Situation in einem
wunderbaren Anschauungsunter-
richt gefangen –, daß es unsinnig ist,
funktionierende Diskurse unabhän-
gig von den Institutionen zu disku-
tieren, in denen sie stattfinden. Und
jeder – ich glaube, da können wir
uns rasch einigen – jeder, der die
Laufbahn eines Universitätsprofes-
sors oder eines Assistenten hinter
sich gebracht hat, wird davon ein
Lied singen können: Daß es über-
haupt nichts nutzt, die Wahrheit –
was auch immer das dann sein mag –
auf seiner Seite zu haben, wenn sie
nicht institutionell geformt ist. Sie
werden immer wieder die Erfahrung
machen, als Student, als Assistent
oder auch schon wenn sie nur auf ei-
nem Symposium auftreten: Sie mö-
gen die tollste Idee des ganzen Sym-
posiums haben – es nutzt Ihnen
nichts, wenn Sie nicht institutionali-
siert sind. Es gibt dafür wunderbare
Beispiele, das berühmteste ist sicher
das von Mendel. Es genügt noch
nicht einmal, einen wirklich großen
wissenschaftlichen Fund gemacht zu
haben, wenn sie nicht die Sprache
der Institutionen sprechen. Ich glau-
be, wenn wir uns nicht furchtbar
selbst betrügen wollen, müssen wir
das auch für die Wissenschaft ein-
räumen. Und in anderen Institutio-
nen – denken Sie nur an die Politik –
ist dies in noch viel massiverer Weise
der Fall. Es ist ja nicht so, daß die
Politiker schwerhörig werden und
deshalb nicht mit uns reden können.
Sondern wir sind nicht im System,
und was nicht im System an Kom-
munikation ankommt, ist, als sei es
nie gesprochen.

Also ich glaube, man sollte den
Zusammenhang zwischen Diskur-
sen, Institutionen und Macht doch
beleuchten. Übrigens auch da, wo
sogenannte herrschaftsfreie Diskurse
stattfinden, die meistens eine Art en-
gagierter Oberseminare sind. Auch
diese bestehen ja darauf – was Ha-
bermas ja in aller wünschenswerten

Offenheit formuliert hat – einen
Zwang auszuüben, aber eben den pa-
radoxen Zwang, der zwanglos sein
soll: der berühmte zwanglose Zwang
des besseren Arguments.

Diese Probleme müßte man auf
einer anderen Ebene angehen, die Sie
auch zu Recht mit dem Kontingenz-
problem angesprochen haben; dem
Hinweis darauf, Vernunft sei irgend-
wann einmal entstanden oder erfun-
den worden, was aber noch nichts
über den Sachverhalt einer vernünf-
tigen oder rationalen Wissenschaft
aussagt. Die Art und Weise, wie man
an diese Probleme herangehen kann,
die gibt es bereits, und ich finde, in
diese Schule lohnt es sich nach wie
vor zu gehen – nämlich eine Genea-
logie der Wissenschaft zu machen.
Genealogien der Wissenschaft gibt es
in den verschiedensten Formen, und
eine der nach wie vor lehrreichsten –
da sind wir sicher unterschiedlicher
Meinung – ist meines Erachtens die
von Nietzsche. Sein großes Werk für
mich als Wissenschaftler ist nicht die
„Genealogie der Moral“, sondern
der Teil der „Genealogie der Moral“,
der eine Genealogie der Wissen-
schaften ist, eine Genealogie des
Gelehrten als Typus, oder auch die
Genealogie der wissenschaftlichen
Askese. All das gibt es, aber es gehört
leider mittlerweile wieder in einen
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Bereich des Wissens, der mehr oder
minder unter Tabu steht.

Zwei Einwürfe noch. Eines zum
Thema Begründungsanspruch, ein
anderes zum Thema Buch. Ich glau-
be, so sehr es auch für vernünftige
und rationale Menschen wünschbar
ist, daß man keine Ansprüche vor-
trägt, ohne sie begründen zu kön-
nen, so vergißt man doch häufig da-
bei, daß das meiste, was Leben heißt
und was für uns Alltag ist, gerade
nicht begründungsbedürftig ist. Ich
denke, daß der größte Teil unseres
Lebens funktioniert, nur weil dies so
ist. Und ein weiteres kommt hinzu:
Wir haben es mittlerweile nicht nur
mit einer Masse, sondern bereits mit
einem absoluten Übermaß an Wissen
zu tun, das gar nicht mehr die Struk-
tur eines epistemischen Wissens hat.

Unser Stolz als Wissenschaftler
hat uns zunächst von der Doxa zur
Episteme geführt: „Ich weiß, daß ich
nichts weiß“ sagte schon Sokrates,
und das war ja nur die Chuzpe, die
Frechheit zu sagen: Alles, was ihr
bisher für Wissen gehalten habt, ist
bloße Doxa. Jetzt, erst mit mir, be-
ginnt wissenschaftsfähiges Wissen.

Wir hatten eine stolze Entwick-
lung von der Doxa zur Epistemik.
Ich meine, wir sind längst wieder
zurückgekehrt zu einer Doxa höhe-
rer Ordnung. Ich glaube, Friedrich

von Hayek war es, der vor vielen
Jahrzehnten schon gesagt hat, wir
sind umringt von second-hand-dea-
lers in ideas. Und selbst wir als Wis-
senschaftler sind zum größten Teil
schon solche second-hand-dealer ge-
worden, was auch zeigt, daß wir es
mit einer neuen Doxa zu tun haben.

Wir sehen es doch immer wieder:
Es gibt zu jedem wirklich erhebli-
chen Lebensthema Gutachten und
Gegengutachten. Und was machen
wir? Wir können’s nur glauben. Das
ist die neue Doxa. Und ähnlich ist
das Verfahren, wenn wir ehrlich mit
uns sind, auch in vielen Wissen-
schaftsbereichen. Gerade weil wir
nur noch über ein winziges Gebiet,
einen winzigen Ausschnitt des Welt-
wissens halbwegs kompetent verfü-
gen können, müssen wir in allem an-
deren auf Gutachten und Gegengut-
achten vertrauen, also auf die Kom-
petenz von anderen bauen. 

Wir sind längst in die Welt einer
neuen Doxa eingetreten, und deshalb
ist es ganz vernünftig, sich hin und
wieder auch auf Geschichten zu be-
ziehen, zu fragen, ob etwas auch in
einer guten Geschichte erzählt wer-
den kann, damit es vielleicht plausi-
bel wird. Zu dieser Entwicklung tra-
gen natürlich auch die Massenmedi-
en ungeheuer viel bei. Wer kann
denn ernsthaft von sich behaupten,
daß er gegenüber den Eigenwerten
der Massenmedien immun sei? Die
Medien haben eine große Professio-
nalität in der Stabilisierung von The-
men, in der Stabilisierung auch eines
gewissen allgemein verbreiteten Wis-
sens entwickelt. Und sie entwickeln
fortwährend Eigenwerte von Wissen
und Wirklichkeit – denken Sie nur
an das Beispiel der Political correct-
ness. Diesen Eigenwerten des medial
vermittelten Wissens kann sich heut-
zutage kein Mensch mehr entziehen.
Hier zu verlangen, daß dieses Wissen
besser oder wahrheitsfähig begrün-
det werden müsse, das halte ich für
vergebliche Liebesmüh’. 

Eine allerletzte Bemerkung zur
Funktion des Buches, nur, um ein
mögliches Mißverständnis auszu-

schalten: Ebenso, wie ich es für naiv
halte, von einer neuen schriftlosen
Kultur zu reden, halte ich es für naiv
zu glauben, daß das Buch aussterben
wird. Mein eigenes Buch – zu Recht
sagen Sie: auch ein Buch – heißt ja
auch nicht „Das Ende der Guten-
berg-Galaxis“. Sondern: „Am Ende
der Gutenberg-Galaxis“. Ich sehe
ein Ende eines bestimmten, vom Me-
dium Buch geprägten Kulturab-
schnitts und frage mich dann ange-
sichts des neuen Leitmediums Com-
puter, welche neuen Funktionen
Bücher angesichts des neuen Leitme-
diums Computer haben könnten.
Was Bücher betrifft, bin ich absolut
optimistisch: Sie werden zwar ihre
alte Funktion der Wissensvermitt-
lung, also ihre Funktion, Wissen in
die Hirne der Menschen zu trans-
portieren, verlieren. Das wird zu-
nehmend ersetzt werden durch ele-
gantere, kompetentere, fähigere Me-
dien, die computergestützt sind.
Aber das Buch wird im Gegenzug
eine ganz neue Bedeutung bekom-
men, als ein Medium der Orientie-
rung, der Sinngebung, der Struktu-
rierung von Weltzusammenhängen.
Man wird nicht mehr Bücher lesen,
weil man sich über Sachverhalte
Wissen aneignen will, sondern weil
man in einem Chaos von Informa-
tionen zu ertrinken droht, und hofft,
Orientierung, Klarheit und Struktur
zu finden. Insofern ist es nur logisch,
das auch Wissenschaftler, Aug’ in
Aug’ mit der Weltkomplexität, sich
um hochkomplexe Wissensformen
bemühen und dann dennoch Bücher
schreiben, um überhaupt in Kom-
munikation mit anderen zu treten.
Auf der Ebene ihres Spezialwissens
können Sie ja mit keinem anderen als
mit Fachkollegen mehr kommuni-
zieren. Man braucht also, um über-
haupt noch kommunizieren zu kön-
nen, um Sinn und Orientierung zu
haben, Medien, die Komplexität re-
duzieren. Und ich glaube, diese Lei-
stung wird auf absehbare Zeit von
nichts besser erfüllt werden als gera-
de von Büchern.
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„Ich sehe nicht, wie man
Diskurse unabhängig von
Macht diskutieren kann“

Carl Friedrich Gethmann: Ich
werde jetzt kein Statement auf

das Einführungsstatement von
Herrn Bolz abgeben, sondern direkt
auf die gerade angesprochenen Din-
ge eingehen. Ich habe zunächst sechs
andere Punkte ansprechen wollen,
etwa die Frage, was es heißt, daß
Wissenschaft keinen Sinn vermittelt.
Aber ich greife erst einmal die drei
Punkte auf, die Sie jetzt erwähnt ha-
ben.

Das erste war: Diskurs und Insti-
tution. Das Habermassche Diktum
taugt zwar für eine schöne Pointe, ist
aber in Wirklichkeit sprachlich ver-
schleiernd. Herrschaftsfrei ist ja nicht
dasselbe wie außerinstitutionell. Daß
Diskurse sich in Institutionen ab-
wickeln, ist selbstverständlich. Die
Universität ist so eine Institution.
Aber unsere Vorstellung ist ja gerade,
daß es Institutionen geben soll, die
nicht nur macht-, sondern auch
wahrheitsorientiert sind. Dies kann
man sagen, ohne daß man bereits
eine sehr anspruchsvolle Wahrheits-
definition zugrundelegt. Wer sich
nur in die Unversität begibt, um in
ein Machtspiel einzusteigen, der wäre
ganz schlecht beraten, denn an ande-
ren Orten kann man Machtspiele viel
besser spielen. Als Machtspielort sind
wir einfach miserabel organisiert.

Vielleicht sind wir aber als ein
Ort, wo Wahrheitsspiele stattfinden,
etwas besser organisiert – wie wir
auch heute abend sehen. Und da wir
beide ja nicht in einem Herr-
Knecht-Verhältnis stehen, werden
wir dieses Problem, das Sie mit dem
Beispiel eines Newcomers auf einem
Symposium beschrieben haben, für
uns beide wohl nicht haben. Wir hier
oben auf dem Podium sind institu-
tionell organisiert, durchaus nach
Regeln, die man als wahrheitsorien-
tiert beschreiben kann. Und: Wir
könnten auch weggeblieben sein.
Die Regeln gelten trotzdem.

Das zweite Problem ist das Pro-
blem von Lebenswelt und Geltung,
das Sie mit Ihrem Plädoyer für die
Doxa angesprochen haben. Zunächst
stimme ich Ihnen in einem Punkt zu

– auch ich bin gegen Letztbegrün-
dungsprogramme. Über weite
Strecken erbringt die Lebenswelt in
der Tat selbst, was im Alltag an Be-
gründungen und Rechtfertigungslei-
stungen gebraucht wird. Erstaunlich
ist ja die Tatsache, die man aus wis-
senschaftlicher und philosophischer
Sicht gerne übersieht: Daß es im
großen und ganzen auch ohne Wis-
senschaft und Philosophie funktio-
niert. Wir Wissenschaftler werden ja
nur auf den Plan gerufen, wenn der
Sonderfall eintritt, das dies nicht der
Fall ist – eben bei Dissensen und
Konflikten mit dramatischen Folgen
für viele Menschen und mit langfri-
stigen Effekten. Und die rufen eben
Überlegungen auf den Plan, ob nicht
kognitive Strategien zu finden sind,
die es erlauben, jenseits der fakti-
schen Pluralität von Meinungen be-
stimmte Überzeugungen als beson-
ders qualifiziert auszuzeichnen. Die
nennen wir dann die wahren. Nichts
anderes will ja Episteme. Und des-
wegen will ich Ihnen zunächst, was
die Bedeutung der Doxa anbetrifft,
Recht geben: meistens reicht Doxa.
Und wenn es im Rahmen der funk-
tionierenden Lebenswelt nicht für
darüber hinausgehende Überlegun-
gen einen Ort gäbe, dann wären
Wissenschaft und Philosophie nichts
anderes als ein Hobby. Aber es war
ja gerade die Entdeckung der Grie-
chen, daß man angesichts von enor-
men Krisen und dramatischen
Grenzsituationen auf geltungssi-
chernde Systeme wie etwa die Reli-
gion oder Gesetzgebungsverfahren
nicht zurückgreifen kann. Daß es
Dissense und Konflikte gibt, die Zeit
und Ort überdauernde Geltungsqua-
litäten erfordern, mit dem Grenz-
wert der Universalität.

Natürlich, wenn wir alle noch in
Dörfern wohnen würden, die fast
nichts miteinander zu tun hätten,
dann würde es genügen, mit bloß lo-
kalen Überzeugungen zu operieren.
Für den Fall, daß meine Überzeu-
gungen mit den Bewohnern des
nächsten Dorfs nicht konsensfähig
wären, gäbe es ja auch keinen Ort im

Leben, an dem dies je ein Problem
sein könnte. Wir bewegen uns aber
in Richtung einer Weltzivilisation,
und für unsere Zeit hat der Gedanke
der Universalität nun historisch erst-
mals einen solchen Ort im Leben,
der in früheren Generationen nur
potentiell und experimentell gedacht
werden konnte.

Soweit und solange es also Dis-
sense und Konflikte mit dramati-
schen Folgen und zeitüberdauernden
Effekten gibt, sind wir darauf ange-
wiesen, bestimmte Wissensformen
auszuzeichnen, die Anspruch auf
Geltung haben, relativ unabhängig
von der Frage, was „die vielen mei-
nen“, wenn ich Platon zitieren darf.
Das ist es ja, was wir in der Wissen-
schaft und in der Philosophie versu-
chen.

In diesem Zusammenhang kom-
me ich auf den drittten Punkt, den
ich auch direkt im Anschluß an Ihr
Referat ansprechen wollte, nämlich
die Frage: Können wir mit einer
Vielzahl von Rationalitäten überle-
ben? Das ist doch das Problem. Ich
gebe sofort zu, daß es viel schöner ist
– in einem nicht ironischen, ästheti-
schen Sinn – in einer Welt der Viel-
heit und der Vielzahl von Rationa-
litäten zu leben. Und es gibt ja auch
die Vielfalt von Binnenrationalitäten:
Jeder lebt in gewissen Sozietäten, in
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denen besondere Regeln gelten. In
einem Tennisklub andere als in einer
Studentenverbindung. Das ist gut so,
es wäre ein Mißverständnis, gerade-
zu ein Terror, wenn das neuzeitliche
Rationalitätsprojekt den Zwang zu
nur noch einer Lebenswelt beinhal-
ten würde. Allerdings gebe ich zu,
daß solche Gedanken durchaus ge-
hegt worden sind. Und es gehört
eben zu den immanenten Reform-
schritten dieses Projekts, zu erken-
nen, daß die bunte Vielfalt schon ein
Wert ist, der erhaltenswert ist. Nur:
Es gibt eben Probleme und Situatio-
nen, in denen die bunte Vielfalt nicht
nur nicht ausreicht – damit könnte
man eventuell leben – sondern Kon-
flikte von dramatischem Umfang er-
zeugt. So kann es sein, daß die Exi-
stenzrechte anderer attakiert werden,
bloß weil die einen sich den Luxus
erlauben, in ihren Binnenrationalitä-
ten zu verharren. Und wenn wir
heute die dramatischen Umweltpro-
bleme, etwa in der Perspektive des
Nord-Süd-Konfliktes, diskutieren,
heißt das doch gerade auch, daß wir
allmählich merken, daß wir uns die
abendländisch-europäische Binnen-
rationalität des Wirtschaftens und
sozialen Lebens wahrscheinlich nicht
erlauben können, wenn wir Men-
schen in der Dritten Welt gleiche
oder ähnliche Existenzrechte zuer-
kennen wollen. Und wenn diese
Dinge problematisch werden, dann
fragt man nach der Rationalität.
Nicht um die Rationalitäten abzu-
schaffen, sondern weil es gewisse
Probleme gibt, die paradigmaüber-
schreitende, sprachspielüberschrei-
tende und lebensformüberschreiten-
de Geltung haben.

Jetzt habe ich allerdings eine
grammatische Figur gebraucht, die
Sie negativ apostrophiert haben: den
generischen Singular. Die Rationa-
lität. Nun, wir müssen uns natürlich
vor Hypostasierungen in dem Zu-
sammenhang hüten, und es ist ein
Problem der Sprachverhexung, da-
mit fertigzuwerden, aber ich meine,
wir kommen ohne den generischen
Singular nicht aus. Es gibt Kontexte,

in denen man auch sagen können
muß: der Mensch. Etwa im Kontext
der Menschenrechte. Da kann ich
nicht mehr sagen: die Schwarzhaari-
gen, die Rothäutigen oder die Weib-
lichen, sondern es gibt eben faktisch-
lebensweltliche Bedürfnisse, die
mich zwingen, den generischen Sin-
gular zu verwenden. Und wenn ich
mit Recht sagen können will: der
Mensch, dann brauche ich Kriterien,
und die fasse ich unter dem generi-
schen Singular die Vernunft zusam-
men.

Norbert Bolz: Ich hatte ja schon
in meinem ersten Statement ei-

nen Namen erwähnt, nämlich Max
Weber, auf dessen Position wir uns
vielleicht einigen können. Max
Weber hat ja auf den Begriff der
Vernunft verzichten können, ihm
genügte der Begriff abendländische
Rationalität. Das Grundproblem,
das Max Weber recht deutlich ge-
zeigt hat, ist, daß unsere westliche
Form von Rationalität aus einer ganz
bestimmten Lebenspraxis heraus ge-
wachsen ist, und nicht aus der Frage
heraus: Was wäre vernünftig? Man
hat einer damals tief religiös gepräg-
ten Lebensform bestimmte Formen
der Rationalisierung des Alltags ab-
gewonnen. Die Frage ist doch, was
passiert in dem Augenblick mit die-
ser Rationalität, in dem die Grundla-
gen verlorengehen? In dem das reli-
giöse Fundament weggezogen wird?
Weber zeigt dann im Vergleich mit
anderen Kulturen, daß diese sehr
wohl auch rational organisiert sind,
daß dort nur eine andere Religion
und damit auch eine andere Form
von Rationalität herrschen. Das
wirklich dramatische ist doch, daß
auch fundamentalistische Kulturen,
die ja heute wieder an Einfluß ge-
winnen, sehr wohl ein rationales Sy-
stem in ihrer Glaubensüberzeugung
aufstellen können. Das ist die große
Herausforderung. Es verlockt mich
nicht, diesen Glaubensüberzeugun-
gen nachzugeben, es macht es mir
nur schwer, zu sagen, dies sei nur ein
Problem der Universalisierung einer

Vernunft, die in sich sowieso unbe-
streitbar und unbesiegbar ist.

Max Webers Begriff der Rationa-
lisierung tauchte ein paar Jahre spä-
ter dann bei Sigmund Freud wieder
auf, und nun bekam Rationalisierung
plötzlich einen sehr polemischen
Zweitsinn, nämlich die Vermutung,
daß die Rationalität eine Art Ober-
fläche ist, unter der ganz andere
Motive und Kräfte wirken. Das ist
der Tenor all der kleinen Einwände,
die ich gemacht habe: Wir gehen bei
vielen Rationalitätsdissensen ein
bißchen naiv an die Sache heran,
ohne den Blick auf das, was an trei-
benden Kräften unter der Rationa-
lität zu finden ist, zu richten.

So waren auch meine Stichwörter
zur Macht zu verstehen. Macht ist
auch etwas, das nicht ouvert gehand-
habt wird: Wir spielen hier keine
Machtspielchen, selbstverständlich
nicht. Aber Nietzsches Fragen:
„Warum willst du die Wahrheit?“
und „Warum suchst du das Wis-
sen?“ verdienen vielleicht doch eine
andere als die alte aristotelische Ant-
wort, die besagt, daß der Mensch
von Natur aus nach Wissen strebe.
Sie haben ja am Anfang gesagt, es sei
eine naive Vorstellung zu unterstel-
len, daß Menschen Wissenschaft be-
treiben würden, weil sie an Macht
interessiert wären; die Wissenschaft
sei der falsche Schauplatz für diesen
Wunsch. Aber man sollte doch we-
nigstens ernst nehmen, daß die ari-
stotelische Antwort – daß dem Men-
schen es eingeboren sei, nach Wissen
zu suchen – vielleicht auch eine
andere Antwort provozieren kann:
Das Wissen nämlich auch eine spezi-
fische Technik von Macht sein kann.
Dahinter steht ja nicht automatisch
ein negativer Begriff von Macht. Wer
sagt denn, daß, wenn man von
Macht und Machtzusammenhängen
spricht, dies nur kritisch oder pejo-
rativ gemeint sein kann? Es soll hier
nur ein sanfter Hinweis darauf sein,
daß hinter Rationalität und Rationa-
lisierung Triebkräfte stehen, die
ihrerseits nicht wieder aus der Ver-
nunft zu deduzieren sind. Diese zwei
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Hinweise – zu Religion und Leben-
spraxis und zu den von der Psycho-
analyse namhaft gemachten Implika-
tionen – lassen unser Problem zwar
nicht mehr so elegant erscheinen,
und wir verlassen das Fach des
Philosophen, aber sie erlauben viel-
leicht doch eine realistischere Vor-
stellung als die, die behauptet, es
ginge nur um das Grand Design
einer friedlich miteinander lebenden
Menschheit.

Carl Friedrich Gethmann: Was
Max Weber verschleiert hat –

bei allen seinen Verdiensten – ist,
daß man zwischen dem, was wir
westliche Kultur nennen, und dem
Programm des Universalismus doch
scharf unterscheiden muß. Das sieht
man sofort, wenn man sich fragt:
Wird Imperialismus ausgeübt?
Selbstverständlich gibt es einen von
der westlichen Kulturgemeinschaft
ausgehenden Imperialismus. Jeder,
der historisch gebildet ist, muß dies
zugestehen. Steht dadurch aber auch
der Gedanke der Universalität selbst
innerhalb des Imperialen? Das wür-
de aus der Weberschen Konzeption
ja unmittelbar folgen, weil der Uni-
versalismus Teil der westlichen Kul-
tur ist.

Ich will hier ein Gegenexperi-
ment machen. Warum sagt eigentlich
niemand angesichts der Tatsache,
daß auch chinesische Schulkinder
Newtonsche Mechanik lernen, dies
sei ein Imperialismus der westlichen
Physik? Wir kommen gar nicht auf
die Idee. Nun, da heißt es dann: die
Physik gilt ja auch überall. Über alle
Versuche, nationale Physik zu be-
treiben – in diesem Jahrhundert hat’s
das gegeben – lachen wir heute und
finden es absurd. Hier haben wir al-
so überhaupt kein Imperialismus-
problem. Wir sagen einfach: Zufällig
hat nun gerade ein Newton die
Newtonschen Gesetze entdeckt, das
hätte auch ein Lab Ching Ho, oder
wer auch immer, entdecken können.
Dann hätten wir die Physik von den
Chinesen übernommen.

Ich habe die Physik als Zeugen
genommen, weil sie uns neutral er-
scheint. Man könnte natürlich jetzt
sagen: Die Physik ist selbstverständ-
lich auch eingebettet in eine Kultur,
und Max Weber hätte, wenn er nicht
gerade über Religion geschrieben
hätte, sondern über Physik, selbst-
verständlich über den Zusammen-
hang zwischen Newtonscher Mecha-
nik und Dombauhütten in oberitali-
enischen Städten im ausgehenden
Mittelalter spekulieren können – und
hätte vermutlich darauf bestanden,
daß es dort, wo keine Dombauhüt-
ten zu finden sind, auch keine Dome
und, ergo, keine Physik zu finden
gebe. Ich meine, man sollte doch
zwischen den kulturellen Einbettun-
gen und dem, was kulturell eingebet-
tet ist, unterscheiden. Kulturell ein-
gebettet sind selbstverständlich Phä-
nomene, die wesentlich von der je-
weiligen Kultur abhängen – wie etwa
das Bauen von Domen. Aber es gibt
offensichtlich auch kulturell einge-
bettete Elemente, die Anspruch auf
kulturinvariante Geltung erheben
können. Der Kern des Rationalitäts-
projekts, etwa das Konzept Men-
schenrechte, ist von dieser Art. Sol-
che Elemente sind wie die Gesetze
der Newtonschen Physik zwar in ih-
rer Historie kulturell eingebettet und
so auch immer wieder zu rekonstru-
ieren, besitzen aber einem Geltungs-
anspruch über ihre historische Ein-
bettung hinaus. Und so kann man in
der Tat jemandem sagen: Ihr seid
zwar eine andere Kultur, aber haltet
euch bitte an die Menschenrechte.
Ebenso wie man sagen kann: Für
euch gilt die Physik.

Was ist denn unser Kernargu-
ment in diesem Zusammenhang?
Man kann auf Einwände eigentlich
nur entgegnen: Wenn ihr glaubt, eine
andere oder bessere Physik zu ha-
ben, dann lebt doch mit der. Ihr
werdet schon sehen, wohin eure Ku-
geln rollen. So kann man auch in Be-
zug auf die Menschenrechte argu-
mentieren: Das letzte Argument, mit
dem man geltungs- oder kulturinva-
riante Größen etabliert, ist natürlich

ihre Funktionalität – da will ich mit
Max Weber wieder mitgehen.

Es gibt doch offenkundig ein
Scheitern des Gedankens der reinen
kulturabhängigen Rechtsvorstellun-
gen. In dem Moment, in dem Kultu-
ren aufeinandertreffen – im ehemali-
gen Jugoslawien ist dies gerade zwi-
schen drei sehr unterschiedlichen
Kulturen wieder einmal passiert –
haben wir einen Konflikt, zu dem
wir natürlich auch sagen könnten:
Laßt sie doch! Zu dieser Kultur
gehört es offensichtlich, Leute brutal
zu behandeln, ins KZ zu stecken und
ihnen die Köpfe abzuschlagen. Sagen
wir aber nicht! Weil wir der Über-
zeugung sind, wir haben gewisse,
funktionelle Gesichtspunkte, nach
denen wir hier intervenieren wollen.
Nur, was ist der funktionelle Ge-
sichtspunkt? Eben der, daß wir nicht
selbst als vierte Partei an diesem
Dreierstreit teilnehmen wollen. Wir
wollen diesen Konflikt nicht mitle-
ben. Also müssen wir ihn lösen. Da-
zu brauchen wir Regeln, die in der
Lage sind, für drei Parteien zu Recht
Geltung zu beanspruchen, wie etwa
Gewaltfreiheit. 

Um es noch einmal zusammen-
zufassen: Man sollte nicht im Koffer
des Begriffs westliche Kultur jene
Elemente unangeschaut mittranspor-
tieren, die möglicherweise kulturin-
variante Bedeutung haben können.
Und ob sie kulturinvariante Bedeu-
tung haben, zeigt sich in ihrer Be-
währung. Die Chinesen sind des-
wegen gut beraten, der Physik von
Newton zu folgen, weil es die be-
währte Physik ist. Hätten sie eine
bessere, folgten wir natürlich ihr.

Redaktionelle Bearbeitung:
Norbert Weigend
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Das Umbenennen der Auslän-
derpädagogik in Interkulturelle

Pädagogik geht auf den in der Wis-
senschaft gern benutzten, weil auf
reale oder vermeintlich neue
Erkenntnisse hinweisenden Begriff
des Paradigmenwechsels zurück.
Seine Ursprünge lassen sich sowohl
in den theoretischen Kursänderun-
gen der Pädagogik in den 70er und
80er Jahren als auch in dem neuen
Bewußtsein über die migrationspoli-
tische Situation des Landes ausma-
chen. Die Interkulturelle Pädagogik

ist als eine Qualifikation zu verste-
hen, die pädagogische Akteure in die
Lage versetzt, die einheimischen und
immigrierten Mitglieder der Gesell-
schaft zu einem konstruktiven, vor-
urteilsfreien und bewußten Umgang
miteinander zu befähigen. Interkul-
turelle Pädagogik fördert hiermit die
Chancen der Mitglieder einer Gesell-
schaft zur demokratischen Teilnah-
me und Teilhabe.

Deutschland hat sich, wie fast
alle Länder Westeuropas, vom Natio-
nalstaat zur Einwanderungsgesell-

schaft verändert. Die Existenz von
ethnisch und kulturell homogenen
Nationalstaaten allerdings war mehr
eine Utopie des 19. Jahrhunderts als
je eine Realität, während die Ent-
wicklung zur kulturell heterogenen
Einwanderungsgesellschaft inzwi-
schen eine unumstößliche Tatsache
ist. Selbst wenn die Zahlen der heuti-
gen und kommenden Einwanderun-
gen sich angesichts der Zwänge der
Aufnahmegesellschaften auf einem
niedrigeren Niveau regulieren lassen,
bleibt Einwanderung als Phänomen

Jede Kultur und Subkultur erhebt heute einen Anspruch auf Anerkennung ihrer 
Gleichwertigkeit vor anderen. Bedeutet dieser sich so definierende Kulturrelativismus, daß 
auch alle Definitionen von Glück und Selbsterfüllung gleiche Gültigkeit beanspruchen können? Vor 
diese Frage gestellt, scheint die Welt, die man mit Hilfe der Wissenschaft und ihrer Rationalität 
erschließen wollte, in unzählige beliebige Segmente zu zerfallen, deren innerer Logik 
von außen nicht beizukommen ist. Der begeisternden Utopie der Vielfalt 
folgten Irritation und Ratlosigkeit.

Die alltägliche Suche nach dem
Verborgenen

Die Pädagogik zwischen Kulturrelativismus und Universalismus
Von Maria Dietzel-Papakyriakou
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irreversibel: Die Globalisierung und
Öffnung von Kapital-, Waren- und
Arbeitsmärkten und die demogra-
phischen Defizite machen die Ein-
wanderung zu einer zwangsläufigen
und notwendigen Entwicklung. Die
Neuordnung der Welt nach dem
Zusammenbruch des sozialistischen
Lagers, die zunehmende Verelen-
dung der sogenannten Dritten Welt
hat zu neuen Mobilitätsprozessen
geführt. Ihre Quantifizierung wird
oft mit beunruhigenden Szenarien
verbunden. Unabhängig davon, ob
diese Szenarien ihre Berechtigung
haben oder nicht, bringt Einwande-
rung zusätzliche schwer voraus-
sagbare Veränderungen für eine
bereits unübersichtliche Zukunft 
mit sich.

Bewußtsein und Betroffenheit

Vor dem Hintergrund des hiermit
verbundenen gesellschaftlichen
Wandels kommt heute die Mehrzahl
der Studierenden mit den neuen In-
halten und Überlegungen der Inter-
kulturellen Pädagogik in Berührung.
Im Lehramt gehört das Thema zum
Pflichtkanon. Im erziehungswissen-
schaftlichen Diplomstudiengang 
ist es als Studienrichtung und im
Zusatzstudiengang Interkulturelle
Pädagogik für die Lehrämter als
Spezialisierung etabliert.

Studierende tendieren dazu,
ebenso wie wir alle, Komplexität zu
reduzieren, um die Welt zu verste-
hen und in ihr agieren zu können.
Dies gilt für die Organisation des
Studiums, für jedes Fach und für
eine Universität-Gesamthochschule
mit ihrer sehr heterogenen Studie-
rendenpopulation in besonderer
Weise. Angesichts dessen müssen
Themen und Inhalte durch die
Demonstration ihrer Legitimität und
Relevanz versuchen, einen Platz im
abgestimmten Raum der intellektu-
ellen Anstrengungen zu gewinnen.

Ein bei Studierenden im vorwis-
senschaftlichen Stadium auftretendes
Syndrom stellt die Indifferenz
gegenüber bestimmten Elementen

des jeweiligen Curriculums dar.
Diese Indifferenz wird durch ein
trügerisches Gefühl des „Nicht-
Betroffenseins“ erzeugt. Es ist
erstaunlich, wie hoch der Anteil
derjenigen unter den Studierenden
ist, die nie mit Migranten Kontakt
hatten und für die „Einwanderungs-
prozesse“, auf die eigene berufliche
Zukunft bezogen, nur marginale
Bedeutung haben. Erstaunlich hoch
ist gleichzeitig der Anteil der Studie-
renden, die sich, nach einer entspre-
chenden Anregung und genauerem
Nachdenken, als „einheimisch“
verstehen, obwohl sie selbst unmit-
telbar oder entfernt Abkömmlinge
von Einwanderern sind.

Die subjektiv empfundene
Nichtrelevanz des Phänomens „Ein-
wanderung“ und die daraus resultie-
rende Indifferenz ist am meisten bei
den Studierenden der naturwissen-
schaftlichen Fächer verbreitet. Diese,
den einzelnen in seinen intellektuel-
len Bemühungen entlastende Ein-
stellung verschanzt sich oft hinter
einer naiven Gläubigkeit an die
gesellschaftliche Neutralität der
exakten Wissenschaften. Was haben
Mathematik oder Physik, Biologie
oder Sport und Technik mit Migra-
tion und ihrer gesellschaftlichen und
kulturellen Folgen zu tun? Eine
Frage, die auch im Hinblick auf die
Geschlechterdifferenz und ihre
Bedeutung für kognitive Prozesse
gestellt wird.

Gelingt es, die Indifferenz durch
die Erbringung des Nachweises, daß
die Einwanderung und ihre pädago-
gischen Folgewirkungen in engen
Zusammenhang mit der angestrebten
beruflichen Zukunft steht, zu über-
winden, dann ist dieser erste Schritt
strenggenommen als ein wissen-
schaftstheoretischer Erfolg zu sehen.
Die Bedeutung gesellschaftlicher
Hintergründe für die Erziehung, wie
auch der Bereich heißt, in dem das
Fach Interkulturelle Pädagogik
angesiedelt ist, wird anerkannt. Der
für ihre Analyse notwendige Erwerb
von Qualifikationen wird akzeptiert.
Neue Erkenntnisse sind allerdings

erst durch die Erschütterung der
Alltagsgewißheiten zu erlangen.
Diese machen in bezug auf Einwan-
derung jedoch oft in einem zweiten
Stadium bereits aktiv vorhandenen
oder latenten Unsicherheiten und
Ängsten Platz. Solche Verunsiche-
rungen müssen ernst genommen
werden. Sie sind nicht nur mit den
mit der Interkulturellen Pädagogik
verbundenen, offenen theoretischen
Fragen und Dilemmata zu erklären,
sondern sie gehen vielmehr auf exi-
stentielle Ängste, die mit einer
undurchschaubaren gesellschaftli-
chen Entwicklung verbunden sind,
zurück. 

Um der berechtigten Unruhe
unter den Studierenden zu begegnen,
darf sich eine Hochschule nicht auf
die reine Wissensvermittlung
beschränken – was ohnehin ihrem
Selbstverständnis widersprechen
würde. Sondern sie muß sich auch
den notwendigen Einstellungsände-
rungen stellen, „Identitätsarbeit“
leisten, was bekanntlich zum schwie-
rigeren Teil des Lehrprogramms
gehört. Dies ist allerdings auch der
Fall bei denjenigen, die sich bei der
Wahl der Studienrichtung für das
Hauptstudienfach „Interkulturelle
Erziehung“ bewußt entscheiden.

Die Präferenz bei diesen Studie-
renden geht auf eine dezidiert positi-
ve Einstellung zu den Phänomenen
der Einwanderung zurück. Die Hin-
tergründe sind vielfältiger Art: Bio-
graphische Erlebnisse und konkrete
persönliche Bezüge, Zugehörigkeit
zu einer der Migrantengruppen,
ideologisch-politische Positionen,
Kosmopolitismus sind unter ande-
rem zu den Motiven zu zählen.
Auch bei dieser Gruppe gilt es, vor-
wissenschaftliche Alltagstheorien
durch fundiertes Wissen zu ersetzen.
Um Enttäuschungen zu vermeiden,
die jede berufliche Praxis parat hat,
und um die Fachwahl auf eine fun-
dierte Wissensbasis zu stellen, sind
auch Ernüchterungen in Kauf zu
nehmen. Dem Enthusiasmus missio-
narischer Art, der manche der ange-
henden Pädagoginnen oder Pädago-
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gen zum Fach geführt hat, stehen
nicht erst seit gestern die noch offe-
nen Fragen der Interkulturellen
Pädagogik gegenüber.

Ratlos in der Vielfalt

Sie betreffen die Chancen aber auch
die Risiken der Migration im Bereich
der kulturellen Vielfalt und hiermit
auch der Wertevielfalt, der kulturel-
len Annäherung aber auch der Kon-
frontation von Kultursystemen, der
Suche nach universalistischen Prinzi-
pien und der Entfaltung der Partiku-
larismen, der Unbegrenztheit von
Menschenrechten und der Begrenzt-
heit von Bürgerrechten, der Not-
wendigkeit sozialer Integration und
Chancengleichheit bei Rücknahme
oder Verringerung von sozialen
Gütern und Ressourcen. Dem
Unbehagen ist nicht mit idealisierten
Vorstellungen einer multikulturellen
Gesellschaft beizukommen. Der
intellektuellen Unruhe müssen viel-
mehr Wege für eine ernsthafte und
sorgfältige Suche nach einer pädago-
gischen Praxis geöffnet werden,
begleitet von dem Minimum an
Optimismus, das der Profession
innewohnt. Pädagogik soll die Indi-
viduen befähigen, in ihrem Streben
nach Glück und Selbsterfüllung die
zur Verfügung stehenden sozialen
Ressourcen zu erschließen und die
sie umgebende Welt und ihre sozia-
len Regeln und Anforderungen zu
reflektieren. Nun sind Glück und
Selbsterfüllung in den verschiedenen
kulturellen Systemen verschieden
definiert.

Kulturen erheben ihren An-
spruch auf Anerkennung ihrer
Gleichwertigkeit erst, wenn sie in
Berührung miteinander treten. Von
der Antike, in den Briefen des Ana-
charsis an die Athener, über Mon-
taigne und Lessing bis zur heutigen
Kontroverse zwischen dem Univer-
salismus der Moderne und dem
Kulturrelativismus der Postmoderne
liegen faszinierende und herausfor-
dernde Zeugnisse einer der wichtig-
sten Aspekte des zwischenmenschli-

chen Daseins vor. Bereits die Auf-
klärung ging gegen den christlichen
Universalismus vor, indem sie auf
die Legitimation des Andersseins
und die Abhängigkeit der morali-
schen Prinzipien von der jeweiligen
historischen Epoche und ihren mate-
riellen Bedingungen aufmerksam
machte. Ethnologen wie Margaret
Mead wiesen auf die Bedeutung des
Kontextes für die Entwicklung der
Persönlichkeit hin und relativierten
Verhaltensdispositionen, die bis
dahin als universell galten. 

In den postmodernen Gesell-
schaften nimmt die Pluralisierung
der Lebensformen zu. Die sich ver-
vielfältigenden kulturellen Differen-
zen artikulieren sich heute zuneh-
mend offensiv und erhöhen damit
ihren Anspruch nach gleichwertiger
Geltung. Nicht nur bei den Migran-
tenkulturen, sondern auch bei an-
deren, oft schichtübergreifenden
gesellschaftlichen Gruppen wie den
Frauen und den Homosexuellen –
die sich oft auch als kulturelle Mino-
ritäten verstehen – wächst die Vehe-
menz, mit der sie ihre besonderen
Weltauffassungen und Weltdeutun-
gen und damit ihre Fremdheit und
ihr Anderssein hervorheben. Sie
schöpfen ihr Selbstbewußtsein aus
der Verlagerung der Betrachtungs-
basis vom Defizit- zum Differenz-
theorem unserer Zeit und weisen
zugleich alle aus ihrer Sicht universa-
listischen Zumutungen zurück – also
alle Prinzipien, die an eine überge-
ordnete, außerhalb der partikularisti-
schen kulturellen Systeme liegenden
Rationalität anknüpfen. Sie werden
als Verletzung des Gleichberechti-
gungsideals verstanden. Statt dessen
wird der Anspruch auf Anerken-
nung der Gleichwertigkeit der Kul-
turen und Subkulturen erhoben.
Bedeutet aber dieser sich so definie-
rende Kulturrelativismus, daß auch
alle Definitionen von Glück und
Selbsterfüllung gleiche Gültigkeit
beanspruchen können? Vor eine
solche Frage gestellt, scheint die
Welt, die man mit Hilfe der Wissen-
schaft und ihrer Rationalität

erschließen wollte, in unzählige
beliebige Segmente, deren inneren
Logik von außen nicht beizukom-
men ist, zu zerfallen. Der begeistern-
den Utopie der Vielfalt und der
Gleichberechtigung aller Kulturen
und Subkulturen folgt die Irritation
und die Ratlosigkeit. 

Die Fremdheit des Nächsten

Dieses Problem ist jedoch für die
Pädagogik nicht nur nicht neu, son-
dern vielmehr fachimmanent. Der
Pädagogik geht es schon immer um
die Entschlüsselung der ihr vorgeleg-
ten und von ihr zu lösenden Proble-
me. Die Frage nach der kulturellen
Vielfalt, der Begegnung mit dem
Fremden, ist deshalb für sie keines-
wegs eine neue, durch aktuelle
Migrationsphänomene produzierte
Frage, weil sie von Anbeginn der
Selbstvergewisserung in der Pädago-
gik konstitutiv für die Disziplin ist.
Auch innerhalb des eigenen kulturel-
len Systems oder Subsystems bleibt
der Andere ein nicht vollständig zu
erschließender Fremder. Fremd für
die Pädagogik ist prinzipiell jeder
und jede ihrer Klienten. Fremd ist
der Drogenabhängige oder der
Obdachlose, dessen Welt die Profes-
sionellen der Pädagogik ja nicht
angehören. Fremd sind der Pädago-
gik im weitesten Sinne alle, die sich
an sie wenden oder ihr zugeführt
werden, diejenigen, die sich in ein
anderes, von der Gesellschaft abwei-
chendes kulturelles System begeben
haben, ebenso wie die Heranwach-
senden, die sich Erstzugänge, oder
die Erwachsenen, die sich Neu-
zugänge in die kulturelle Welt
erschließen müssen oder wollen. Die
Pädagogik selbst ist wiederum,
unabhängig davon, ob sie sich einer
erklärenden, verstehenden oder
emanzipierenden Tradition ver-
pflichtet fühlt, als ein für ihre Adres-
saten fremdes, kulturelles System zu
verstehen. Insofern geht es immer
um ein Bemühen der Verständigung
im Umgang mit der Fremdheit über
kulturelle Grenzen hinweg.
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Eine selbstreflexive Pädagogik ist
sich der grundsätzlichen Fremdheit
ihrer Adressaten bewußt und
bemüht, das Anderssein, seine Sym-
bole, seine Deutungssysteme, die
Einstellungen und Verhaltensweisen,
diejenigen offenen und geheimen
Matrizen, die die mit ihr interagie-
renden Individuen während ihrer
Sozialisation verinnerlicht haben, zu
verstehen. In diesem Sinne ist
Pädagogik dem wissenschaftlichen
Ethos der Suche nach dem Verbor-
genen verpflichtet. Im noch nicht
Bewußten müssen die Ursachen des
Unbehagens der zu Erziehenden
oder auch die noch nicht aufgespür-
ten Entwicklungsmöglichkeiten
entdeckt werden. 

Hierzu kann die Pädagogik ihr
hermeneutisches Arsenal einsetzen,
wobei hermeneutisches Verstehen
nicht mit Verständnis oder sogar
Einverständnis gleichzusetzen ist,
sondern den Versuch darstellt, Sinn
und Bedeutung von Handeln und
Denken zu entschlüsseln. Die
Pädagogik ist sich bei diesem Ver-
such ihrer Grenzen bewußt, denn sie
ist weder in der Lage, noch kann sie
gewillt sein, die Perspektive des
Anderen völlig zu übernehmen. Ein
totaler Wechsel der Perspektiven
führte, wäre er überhaupt möglich,
zum totalen Relationismus und zur
Handlungsunfähigkeit. 

Einerseits weisen die Adressaten,
unter ihnen auch die Angehörigen
kultureller Minoritäten, auf ihr
exklusives Wissen über ihr Anliegen
und auf die Grenzen des Verstehens
hin, um sich in die letzten Winkel
ihrer kulturellen Undurchdringlich-
keit zurüzuckziehen und sich der
Kolonisierung durch eine allumfas-
sende Pädagogik entziehen zu kön-
nen. Andererseits verschafft das
Bewußtsein der eigenen Begrenzt-
heit im Verstehen die für die Be-
trachtung und Reflexion notwendige
Distanz und schützt die Pädagogik
vor einer übertriebenen Identifikati-
on, die mit emotionalen Konflikten,
Vorlieben und Benachteiligungen
verbunden ist. 

Der Weg als Ziel

Pädagogik ist eine Wissenschaft, die
über die systematische Analyse und
akribische Diagnostik hinaus durch
die Vermittlung von Handlungsori-
entierungen zum Handeln herausge-
fordert ist. Dabei ist sie als reflexive
Wissenschaft verpflichtet, sich über
ihr Tun ständig Rechenschaft abzu-
legen. Das Wissen über die Vielfalt
der Weltauffassungen und Welt-
deutungen macht bescheiden und
zwingt zur ständigen Reflexion des
eigenen Handelns. Daraus entsteht
jene experimentelle Haltung, die
Innovation, kreativen Umgang im
pädagogischen Alltag und Wissen
ermöglicht, um Ursachen von Lei-
den oder brachliegende Potentiale zu
entdecken. Mit Hilfe dieses Wissens
können dann die Individuen befähigt
werden, Schwierigkeiten zu über-
winden und sich zu entfalten. Die
Frage ist, ob dabei über die verschie-
denen kulturellen Definitionen hin-
weg für alle unterschiedlichen Kul-
turen angehörenden Individuen
höchste Normen existieren, die die
Pädagogik zum Programm erheben
und zur unerschütterlichen Opera-
tionsbasis machen kann.

Auch die Normendiskussion in
der Pädagogik ist keineswegs neu, sie
ist ein Motiv, das die Disziplin seit
ihrer bewußten selbstreflektiven
Existenz begleitet – nämlich in Form
der Frage, auf welche Ziele hin
Pädagogik intervenieren soll. Dabei
ist Pädagogik auf die Mitarbeit der
an sie herantretenden oder der an sie
herangeführten Klienten angewiesen,
weil die anderen, die Fremden, die
Experten des Anliegens sind, derent-
wegen sie zur Pädagogik kommen.
Und sie sind diejenigen, die ent-
scheiden, ob Pädagogik zum Zuge
kommt, indem sie die Ziele der
pädagogischen Bemühungen erken-
nen und zulassen. Diese Ziele kön-
nen, sollen sie von den Adressaten
angenommen werden, nicht von der
Pädagogik monologisch und einsei-
tig gesetzt werden. Die Ziele der
pädagogischen Bemühungen ergeben

sich vielmehr im pädagogischen
Gespräch.

Das pädagogische Gespräch ist
somit nicht voraussetzungslos. Vor-
aussetzung ist es, gerade diese Ziele
herauszufinden. Die Suche nach den
Zielen stellt zugleich das gemein-
same Anliegen von Pädagogik und
Klienten dar, wenn sie in Interaktion
miteinander treten. Dies kann als die
erste Norm gelten, worüber sich die
beiden Systeme, das professionelle
System der Pädagogik und das kul-
turelle System des Adressaten,
bereits verständigt haben. Diese
gemeinsame und zugleich kultur-
übergreifende Bestrebung ist die
erste Voraussetzung, die vom Adres-
saten der pädagogischen Anstren-
gung akzeptiert werden muß, damit
pädagogische Interaktion überhaupt
stattfinden kann. 

Die Pädagogik tritt in diese
Interaktion mit allen ihren Voraus-
setzungen ein, mit allen ihren
methodischen und methodologi-
schen Vorverständnissen, die sie als
Profession begründen. Dieses pro-
fessionelle Mehrwissen der Päd-
agogik führt zu Asymmetrien, die
wiederum nur durch die bewußte
pädagogische Aktion verringert
werden können. Hier wird eine
weitere kulturübergreifende Norm
erkennbar, nämlich das Ziel, diese
Asymmetrien in der gemeinsamen
Arbeit – wenn nicht vollständig,
dann doch soweit wie möglich –
abzubauen. Dies bedeutet für die
Pädagogik Erweiterung und Verfei-
nerung ihres Verstehensrepertoires
in bezug auf die kulturellen Systeme
ihrer Adressaten, und es bedeutet für
die Adressaten die Erweiterung ihrer
Kommunikationsfähigkeiten in der
pädagogischen Interaktion. 

In der pädagogischen Interaktion
werden darüber hinaus gemeinsame
Wissensbestände produziert, aus der
sich eine Steigerung der Kompetenz
beider Beteiligten ergibt. Diese
Kompetenzsteigerung ist auch die
Bedingung für das Gelingen der
pädagogischen Bemühungen. Das
Ziel der pädagogischen Bemühun-
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gen, ihr vollständiges Gelingen ist
wiederum idealerweise ein Zustand,
in dem Pädagogik bei ihren Adressa-
ten eine solche Kompetenz-
steigerung erreicht hat, die sie von
der pädagogischen Intervention
emanzipiert. Beim besten Erfolg
macht sich also die Pädagogik über-
flüssig und wird von ihren nun kom-
petenten Adressaten entlassen.
Daraus ließe sich ein weiteres nor-
matives Ziel ableiten, nämlich das
Einvernehmen beider Seiten, der
Pädagogik und der Adressaten, die
pädagogische Interaktion so zu ge-
stalten, daß sie sich durch Kompe-
tenzsteigerung wieder voneinander
trennen können. Diese Kompetenz-
steigerung ist eine über die kulturell-
partikularistischen Grenzen hinweg
reichende Erweiterung des Kommu-
nikationsrepertoires.

Wenn also die verschiedenen
Kulturen ihrem Anderssein Geltung
verschaffen wollen, wenn sie auf
Selbstdefinition und Selbstartikulati-
on in der pädagogischen Interaktion
bestehen, sind sie andererseits doch
auf die Vermittlung von außerhalb
ihrer Kultur liegenden und damit
universalistischen Kompetenzen
durch die Pädagogik angewiesen.
Die Durchsetzung der kulturell-
partikularistischen Geltungsansprü-
che, die die Adressaten der Pädago-
gik an die Profession stellen, kann
nur mit Einvernehmen über univer-
salistische Ziele und durch den Ein-
satz universalistischer Kompetenzen
gelingen, die die Pädagogik vermit-
teln muß. Was die Pädagogik und
ihre Adressaten also über kulturelle
Relativismen hinwegführen kann,
sind die notwendigen Vorverständi-
gungen über die gemeinsamen Ziele
der pädagogischen Bemühungen und
die Förderung der Kommunikati-
onsfähigkeiten für eine symmetri-
sche und erfolgreiche pädagogische
Interaktion.
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Der amerikanische Philosoph
Nelson Goodman hat im Jahre

1978 ein Buch veröffentlicht mit
dem Titel „Weisen der Welterzeu-
gung“1. Zu denken ist dabei bei-
spielsweise an die „Welt der Physik“

in ihrem Verhältnis zur „Welt der
Psychologie“ oder an die „Welt der
Chemie der Farben“ in ihrem Ver-
hältnis zur „Welt der Kunstge-
schichte“. Man kann Goodmans
Betrachtungsweise auch auf das

Verhältnis zwischen den Kulturen
ausdehnen und dann etwa von der
„Welt des Islam“ sprechen, im Ver-
hältnis zur „Welt des Christen-
tums“. Welterzeugend sind bei
Goodman Symbolsysteme, und

Reisen zwischen Welten
Sprachliche Mobilität als Schlüsselqualifikation / Von Hans Julius Schneider

Nicht nur die Verständigung zwischen der Alltagswelt und der Welt der Wissenschaft
ist mit ihrer Ausdifferenzierung in immer mehr Fächer, Disziplinen und Subdisziplinen 

schwieriger geworden, auch unter den Wissenschaften nehmen die 
Kommunikationsschwierigkeiten zu – trotz Internet und neuer Medien.

Bestandteil von „Bildung“ müßte es daher heute sein, zu zeigen,
wie sich die besonderen Wissenschaftssprachen aus 

den Sprachen der Lebenswelt heraus entwickelt haben. Auf 
diese Weise wird nachvollziehbar, welche Wege von der Alltagswelt 

zur Welt einer bestimmten Wissenschaft führen
– und wie man sie beschreiten kann.



wenn man diese extrem partikulari-
stisch auffaßt, kann man zu der
„postmodernen“ These kommen,
jeder Sprecher lebe in seiner indivi-
duellen Welt.

Nun drängt sich die Frage auf, in
welchem Sinne denn Welten von uns
erzeugt werden. Finden wir sie nicht
im Gegenteil einfach vor? Und läßt
sich wirklich von einer Vielzahl von
Welten sprechen, gibt es nicht nur
eine Welt, die aus verschiedenen
Blickrichtungen betrachtet wird?
Und schließlich: Wie bewegt man
sich von Welt zu Welt? Kann es
dabei nur irrationale Sprünge geben
oder auch nachvollziehbare, kriti-
sierbare Übergänge?

Ich möchte hier einerseits plausi-
bel machen, daß es berechtigt ist,
von der sprachlichen Erzeugung von
Welten zu sprechen; hierin stimme
ich den „postmodernen“ Denkern
zu. Ihnen widersprechend möchte
ich aber andererseits zeigen, daß es
möglich ist, sich auf eine nachvoll-
ziehbare Weise von einer Welt in
eine andere zu begeben, ja, daß dies
eine uns vertraute Art der Bewegung
ist.

Es gibt also, so möchte ich zei-
gen, eine Kommunikation zwischen
Welten. Damit wende ich mich
gegen Richard Rorty, der behauptet,
daß sogar die gelungene Verständi-
gung im Medium einer Sprache in
Wirklichkeit nichts anderes sein
kann als ein darwinistisch zu verste-
hender Sieg des Stärkeren. Genauer
soll meine These lauten, daß gerade
ein ins Detail gehendes Verständnis
der Vehikel der Welterzeugung,
nämlich der von Ludwig Wittgen-
stein so genannten „Sprachspiele“,
zur Entdekung führt, daß diese
durch eine Vielzahl „geistiger Bän-
der“ verbunden sind, an denen ent-
lang man sich durchaus auch zwi-
schen der Alltagswelt und der
ausufernden Fächervielfalt an den
Universitäten wie an einem Ariadne-
faden bewegen kann. Zu recht verab-
schiedet Rorty die Vorstellung, es
gebe ein formales „tiefengrammati-
sches“ Gerüst, das alle Sprachwelten

gleichermaßen durchziehe. Aber
daraus folgt nicht, daß die Sprach-
spiele und die durch sie konstituier-
ten Welten in rational nicht mehr
verbindbare Inseln auseinanderfal-
len. Die Art der Verbindung ist
allerdings keine gemeinsame Struk-
tur, sondern eher – um ein anderes
Bild zu gebrauchen – wie bei einem
Wollfaden; kein einzelner Strang
braucht ganz hindurchzugehen, und
doch gibt es einen Faden. Die Fähig-
keit, sich an ihm hin und her zu
bewegen, diese besondere Form
sprachlicher Mobilität, ist im Zeit-
alter der atomisierten Informations-
fülle eine überaus wichtige Kompe-
tenz, und ich würde nicht zögern, sie
als ein wesentliches Moment von
Bildung anzusehen. 

Ich will zunächst einen Blick auf
die alte Vorstellung von dem einen
universalen Gerüst hinter den vielen
Sprachen werfen, in Reaktion auf die
das Gegenbild von den sprachlich
erzeugten „Welten“ entstanden ist.
Nach der älteren Auffassung wäre
der von einem Übersetzer korrekt
aufzufassende Sinn einer fremd-
sprachlichen Äußerung eine dritte
Größe, die zwischen dem fremd-
sprachigen Satz und dem Resultat
der Übersetzung steht. Dem ent-
spricht, daß es dem Alltagsverstand
selbstverständlich erscheint, daß
zwei Sprecher „denselben Gedanken“
haben können, den sie nur „unter-
schiedlich ausdrücken“. Der Gedan-
ke erscheint so als etwas „Inneres“
oder zumindest innerlich Erfaßtes.
Er wurde verschieden bezeichnet: 
als Sinn, als Bedeutung, als das
Gemeinte, das sich aus „Ideen“ oder
„Begriffen“ zusammensetzt. Diese
„Gedanken“ zu erfassen ist auch
eine ständige Aufgabe bei der Kom-
munikation in einer Sprache, und es
erscheint unvermeidlich, sie wie die
Äußerungen, mit denen sie „ausge-
drückt“ werden, als strukturiert und
als aus Einheiten bestehend aufzu-
fassen, also als sprachförmig, wenn
auch die gedankliche Struktur mit
denjenigen der natürlichen Sprachen
nicht genau übereinstimmt.

Die Fragwürdigkeit dieser Vor-
stellung zeigt sich bereits bei der
Überprüfung am Fall der eigenen
Sprache. Sind die Bedeutungen unse-
rer Äußerungen mentale (oder gei-
stig erfaßte, objektive) Gegenstände,
Gedanken, die von den Sätzen
verschieden sind? Ich meine, daß
Ludwig Wittgenstein überzeugend
gezeigt hat, daß es solche jenseits
vom Medium der Sprache angesie-
delten aber gleichwohl satzförmigen
Bedeutungen nicht gibt, und ich
glaube, daß sich jeder leicht davon
überzeugen kann. Fast immer reden
wir ohne eine vorauslaufende Tätig-
keit des inneren Formulierens. Wenn
wir meinen, was wir sagen, ist dieses
Meinen keine begleitende innere
Handlung, die wir vor dem Sprechen
oder parallel zu ihm auch noch aus-

führen, zusätzlich zum Erzeugen
von Lauten. Was uns vom Papagei
unterscheidet, ist nicht ein Denken
in diesem als abtrennbar gedachten
Sinn. So wenig der geistige Gehalt
eines Gemäldes in einer ätherischen
Schicht über dem Pigment liegt, so
daß ein Bild aus zwei Teilen zusam-
mengesetzt wäre, dem materiellen
Pigment und dem darüberschweben-
den Schleier des Gehalts, so wenig
liegt die Bedeutung eines Satzes in
mentalen Begleithandlungen, die
ihren Ort in einer gespenstförmigen
Seele, hinter den bloß leiblichen
Geräuschen hätten. Und dies gilt
auch für die nichtpsychologistische
Variante: Gedanken sind auch keine
objektiven Gebilde einer Welt hinter
der Sprache, auf die wir uns mit den
Sätzen der verschiedenen Sprachen
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von verschiedenen Perspektiven aus
ausrichten wie auf Berge, auf die wir
zeigen.

Ich kann hier zur Begründung
nur wenige Andeutungen geben:
Zwar ist es möglich, daß sich jemand
etwas „innerlich vorsagt“, bevor er
es laut äußert, aber hier ist die
benutzte Sprache dieselbe, mit der
der Sprecher sich dann auch hörbar
äußert. Und wenn es eine andere ist
– man sagt sich innerlich etwas auf
deutsch vor, äußert es dann aber in
der Sprache des Gastes, zum Beispiel
auf englisch – ist die benutzte „Spra-
che der Bedeutungen“ ebenfalls eine
ganz normale, natürliche Sprache,
nicht eine „Sprache des Geistes“,
deren Formulierungen als identi-
scher Bezugspunkt für Übersetzun-
gen in Frage käme. Auch Wittgen-

stein leugnet im übrigen nicht, daß
man beim und vor dem Sprechen rot
werden oder mit den Fingern trom-
meln kann oder daß es möglich ist,
daß jemand, vom „Rotkäppchen“
beeindruckt, beim Aussprechen des
Wortes „Großmutter“ immer noch
den Wolf innerlich vor sich sieht.
Aber diese inneren Abläufe oder
Begleithandlungen konstituieren
wegen dieser Gleichzeitigkeit nicht
auch schon die Bedeutung dessen,
was man sagt, sie sind nicht das, was
das sinnvolle Sprechen vom bloßen
Papageiengeplapper unterscheidet.

Wenn diese Beobachtungen rich-
tig sind, liegt dem bedeutungsvollen
Sprechen kein innerer Übersetzungs-
vorgang zugrunde. Einen mentalen
(oder objektiv-geistigen) Ausgangs-
satz, der in diese oder jene Sprache

übersetzt werden könnte, gibt es
nicht. Und daraus folgt, daß auch die
reale Übersetzungstätigkeit von einer
Sprache in eine andere nicht über
eine solche identische dritte Größe
laufen kann. Folglich gibt es keine
formale Struktur hinter allen Spra-
chen, die sie alle verbindet und die
die Rationalität von Übergängen
garantiert. Wie aber ist dann das be-
deutungsvolle Sprechen und die Mög-
lichkeit der Übersetzung oder zu-
mindest der „Übertragung“ von einer
Sprache in die andere zu verstehen?

Ich orientiere mich hier an Witt-
genstein, dessen Antwort lautet, man
solle die verschiedenen natürlichen
Sprachen als verschiedene Hand-
lungssysteme sehen, denen manchmal
grundverschiedene „Lebensformen“
entsprechen, zu denen ich hier auch
die Lebensformen und die „Welten“
der verschiedenen Wissenschaften
rechnen will. Wittgenstein eröffnet
seine „Philosophischen Untersu-
chungen“ mit der Beschreibung, die
Augustinus davon gibt, wie er als
Kind die Sprache erlernt hat. Wie
Augustinus geht er davon aus, daß es
uns zu einem Zeitpunkt, an dem wir
noch keine Sprache haben, doch
schon möglich ist, mit anderen Men-
schen zu einer Übereinstimmung zu
kommen. Für Wittgenstein ist dies
aber eine praktische Übereinstim-
mung im gemeinsamen Handeln.
Wir können in einfachen Fällen mit
anderen Menschen, etwa mit unseren
Eltern, gemeinsam etwas tun, auch
wenn wir ihre Sprache noch nicht
sprechen. Jeder Spracherwerb muß
mit einem Tun beginnen, das selbst
noch nicht von Sprache angeleitet ist,
sonst geriete man in einen unendli-
chen Regreß, und keiner hätte je eine
Sprache gelernt. Das Sprechen selbst
wird also als ein Handeln angesehen,
und im Verständigtsein, im Handeln
wurzelt alles Verständigtsein in den
höheren Etagen der Sprache, ja, das
sprachliche Einverständnis ist letzt-
lich ein solches Verständigtsein im
Handeln.

Das erste Resultat dieser
Anknüpfung an Augustinus, die

dann immer stärker zu einer Revisi-
on wird, ist das bekannte Bauarbei-
ter-Sprachspiel: Mehrere Personen
bauen gemeinsam ein Haus; einer
ruft Ausdrücke wie „Platte“ oder
„Säule“, und ein anderer bringt die
entsprechenden Stücke. Mentale
Entitäten als „die Bedeutungen“ der
Ausdrücke brauchen nicht ange-
nommen zu werden. Daß jemand die
Bedeutung eines Wortes kennt, kann
mit seiner Handlungsfähigkeit iden-
tifiziert werden, und von hier aus
läßt sich bereits der Witz erahnen
von Wittgensteins bekannter For-
mulierung, in vielen Fällen ließe sich
sagen, die Bedeutung eines Wortes
sei sein Gebrauch in der Sprache.
Und wenn die Kenntnis der Bedeu-
tung die Handlungsfähigkeit ist, ist
die Übereinstimmung in der Hand-
lung die Basis der Übereinstimmung
in den Bedeutungen.

Mit der Sprache werden also
Handlungen erworben. Wittgen-
steins weitere Schritte verfolgen nun
unter anderem den Zweck, auf
Augustinus’ Vernachlässigung des
Unterschieds zwischen den Wortar-
ten hinzuweisen und damit auf den
besonderen Systemcharakter des
Handlungssystems Sprache. Augu-
stinus, schreibt Wittgenstein, denke
wohl „zunächst an Hauptwörter,
wie ‚Tisch‘, ‚Stuhl‘, ‚Brot‘, und die
Namen von Personen, erst in zweiter
Linie an die Namen gewisser Tätig-
keiten und Eigenschaften und an die
übrigen Wortarten als etwas, was
sich finden wird“.2 Dadurch, daß
Wittgenstein den Unterschied der
Wortarten hervorhebt, untergräbt er
die Plausibilität eines zu einfachen
Bildes von der Sprache, des Bildes
nämlich: „Die Wörter der Sprache
benennen Gegenstände - Sätze sind
Verbindungen von solchen Benen-
nungen“.3 Und indem er dieses zu
einfache Bild kritisiert, zeigt er auf,
in welchem Sinne mit der Sprache
ein System von Handlungen erwor-
ben wird, nicht nur eine große Men-
ge unzusammenhängender, wenn
auch ähnlicher, „paralleler“ Hand-
lungen. Eine solche nichtsystemför-
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mige bloße „Menge“ von Handlun-
gen läge dann vor, wenn die gesamte
Sprache nach dem Muster des „Plat-
te“-Sprachspiels erfaßt werden
könnte, genau dies ist aber, wie
Wittgenstein gegen Augustinus
einwendet, nicht der Fall.

Was ich hier den Systemcharak-
ter der Sprache nenne, zeigt sich im
kleinen bereits in den einfachsten
Erweiterungsschritten, die Wittgen-
stein von der ersten Version des
Bauarbeiter-Sprachspiels aus tut, um
zu zeigen, daß eine Berücksichtigung
des Unterschieds der Wortarten die
Sprachauffassung des Augustinus
entweder ins Wanken bringt oder zu
einer leeren Form der Darstellung
macht. Wittgenstein erweitert sein
Sprachspiel nämlich unter anderem
durch Zahlwörter, Farbwörter und
durch die Möglichkeit, Äußerungen,
die bislang  – wie etwa den Zuruf
„Platte!“ – als Aufforderungen
gebraucht wurden, auch zur
Beschreibung, zum Bericht über
Vorliegendes (eine vorliegende Plat-
te) einzusetzen. Dabei zeigt sich, daß
wesentliche Schritte in der Erweite-
rung der Sprachkompetenz erstens
darin bestehen, daß Ausdrücke ein-
geführt werden, die bereits vorlie-
gende Ausdrücke modifizieren, und
zweitens darin, daß ein neuer, im
weitesten Sinne „übertragener“
Gebrauch von bereits vorliegenden
Ausdrücken gemacht wird. Dies
führt dazu, daß in die fortgeschritte-
nen Stufen der Sprachkompetenz die
vorher erreichten Stufen eingehen,
und daß die jeweils neuen Stufen
nicht nach einer internen Logik
antizipiert werden können, wie es
etwa bei der Komplexbildung in der
Junktorenlogik oder bei rekursiven
Regeln in der Mathematik der Fall
ist. Die Beherrschung des Systems ist
daher weder die Beherrschung vieler
einzelner gleichförmiger Kompeten-
zen, wie sie von der Aussage „jedes
Wort der Sprache bedeutet etwas“
nahegelegt wird, noch ist sie die
Beherrschung fester rekursiver
Regeln, die zwar unbegrenzt viele,
aber streng systematisch erzeugbare

Äußerungen ermöglichen, von denen
jede Abweichung automatisch als
sinnlos eingestuft werden müßte.
Der Systemcharakter der Sprache ist
also nicht der einer inhaltlichen
Struktur, von der sich sagen ließe, sie
würde die ganze Sprache (oder gar
alle Sprachen) durchziehen. 

Zur Verdeutlichung sei ein sehr
einfacher Fall genannt: Man kann
zwar sagen, das Wort „fünf“ stehe
für eine bestimmte Zahl und das
Wort „rot“ für eine bestimmte
Eigenschaft, diese Beschreibung

bleibt aber an der Oberfläche, weil
sie nicht erwähnt oder erklärt, daß
und wie das Wort „fünf“ Äußerun-
gen des Typus „Platte“ auf be-
stimmte Weise modifiziert, und daß
und auf welche Weise das Wort
„rot“ ebenfalls eine Modifikations-
funktion hat, wenn auch eine vom
Wort „fünf“ völlig verschiedene.
Zugleich gilt, daß es nicht möglich
ist, die Gesamtheit solcher inhalt-
licher Modifikationsweisen aufzu-
zählen; diese zu kennen heißt viel
mehr, „den Gebrauch“ der zugeord-

neten komplexen Äußerungen in der
Sprache zu kennen, und diese
„Kenntnis“ ist ein praktisches Kön-
nen, daß sich nicht als formale
Kompetenz darstellen läßt. Weder
zerfällt also die Sprache in Einzel-
kompetenzen, so daß die Kenntnis
der Bedeutung sich aus isolierbaren
Einzelkenntnissen von zugeordne-
ten mentalen oder realen Gegenstän-
den zusammensetzen ließe. Noch
läßt sich der systematische Zusam-
menhang der verschiedenen Kompe-
tenzen als Beherrschung eines

Regelsystems für „alle möglichen
inhaltlichen Strukturen“ darstellen,
weil es eine solche abschließbare
Gesamtheit gerade nicht gibt.

Eine Sprache bildet also ein Sys-
tem von Handlungen, aber kein
zwingendes und kein geschlossenes
System. Um eine Sprache zu beherr-
schen, muß man sie als ein spezifi-
sches Handlungssystem beherr-
schen, nicht als bloße Möglichkeit
der Kodierung für vorher bereits
gebildete sprachunspezifische
„Gedanken“ oder „Ideen“. Gedan-
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ken – als die Bedeutungen sprachli-
cher Äußerungen – sind nicht in
einer logischen Hinterwelt vorgege-
ben, sondern sie werden im Sprechen
gebildet, die Sprecherin macht sich
Gedanken, und zwar in ihrem jewei-
ligen Sprachsystem, in ihrer „Weise
der Welterzeugung“.

Daß es hier sehr verschiedene
Handlungssysteme geben kann, wird
sowohl durch die Betrachtung der
kleinen, als mögliche Frühformen
erfundenen Sprachspiele plausibel,
wie sie Wittgenstein erörtert, als

auch durch eine Betrachtung von
Sprachen sehr unterschiedlicher
Kulturen und schließlich auch durch
einen Blick auf so unterschiedliche
Wissenschaften wie die Chemie und
die Psychologie, insbesondere, wenn
man auch die Wissenschafts-
geschichte in die Betrachtung mit-
einbezieht. So hat es durchaus einen
Sinn, von der „Welterzeugung“
durch sprachliche Handlungs-
systeme zu sprechen.

Was ergibt sich aus diesem Bild
nun für die Möglichkeit, sich zwi-

schen den Welten hin und her zu
bewegen? Leistungen von welcher
Art sind zu erbringen, wenn
„Sprachspiele“ nicht nur dezisioni-
stisch ergriffen, sondern zueinander
in Beziehung gesetzt werden sollen?
Meine These ist, daß es eine
abstrakt-formale Gemeinsamkeit
zwischen den verfügbaren Sprachen,
eine „Tiefenstruktur“, die als allen
konkreten Strukturen zugrundelie-
gend angesehen werden kann, nicht
nur nicht gibt, sondern daß es sie für
diesen Zweck auch gar nicht zu

geben braucht. Den Sprachen liegt
kein verborgener Kalkül zugrunde,
der Sinn von Unsinn trennt, und
trotzdem funktionieren sie. Es
gehört nämlich ein großes Maß an
Offenheit und an ständigem Wandel
zu den grundlegenden Eigenschaften
von natürlichen Sprachen und die
Kompetenz, damit umzugehen, ist
ein zentraler Aspekt der menschli-
chen Sprachfähigkeit. Ich behaupte
also, daß die grundlegende Fähigkeit,
über die wir verfügen müssen, um
uns verständigen zu können und

„Reisen zwischen Welten“ zu unter-
nehmen, die Kompetenz ist, Sprach-
spiele abzuwandeln und Regeln zu
verletzen.

Dies wird erkennbar, wenn man
sich daran erinnert, daß Wittgen-
stein seinen Sprachspielbegriff so
angelegt hat, daß der verbale Anteil
eines Sprachspiels in eine bestehen-
de Praxis dergestalt integriert ist,
daß einerseits im Standardfall ein-
verständig gehandelt werden kann,
daß aber andererseits grundsätzlich
immer mit Randbereichen zu rech-
nen ist, über die im Rahmen der
bislang bestehenden Praxis, wie er
sich ausdrückt, „nichts vereinbart“
ist4. Im Zentrum des Sprachspiels
steht also ein größerer oder kleine-
rer Bereich faktisch gelingenden
gemeinsamen Handelns, die Aus-
dehnung über die jeweils üblichen,
häufig nicht explizit gemachten
Grenzen ist aber eine stets offene
Möglichkeit. Als Beispiele kann man
hier erstens an die bereits erörterten
einfachen Sortier- oder Bestellhand-
lungen denken, wie sie am Anfang
der „Philosophischen Untersuchun-
gen“ vorgestellt werden: Es ist nicht
ein für allemal festgelegt, was alles
noch eine korrekte Antworthand-
lung auf den Ruf „Platte“ ist; die
Einbeziehung neuer Baumaterialien
beispielsweise ist prinzipiell mög-
lich; darüber wurde „nichts verein-
bart“. Die hier möglichen Erweite-
rungsschritte des je Üblichen
erfordern kein Obersprachspiel, mit
dem man sie als Erweiterungsschrit-
te zum Gegenstand machen kann.
Das Sprachspiel, das hier als Vor-
form des Begriffs „Platte“ fungiert,
hat von Anfang an keine scharfen
Grenzen, wodurch es aber keines-
wegs unbrauchbar wird.

Ein zweites Beispiel vom Beginn
der „Philosophischen Untersuchun-
gen“ ist der ebenfalls schon erwähn-
te Schritt, den ich gerne als einen
„produktiven Mißbrauch“ bezeich-
ne, nämlich der Schritt von der als
bereits etabliert gedachten Bestell-
handlung „Platte!“ zur „Meldung“
über vorliegende Platten, die mit
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der Äußerung desselben Wortes
vollzogen wird5. Die Kompetenz
auf einem schon bestehenden
Handlungsfeld – „Bestellen von
Baumaterial“ – wird auf ein neues
Gebiet – „Berichten über Vorlie-
gendes“ – übertragen. Die alte

Handlung geht in die neue Hand-
lung ein, ohne dadurch zur abtrenn-
baren bloßen Teilhandlung der
neuen Handlung zu werden. Die
neue Handlung war in keinem Sinne
in der alten präformiert, sie wird
gleichwohl verstanden.

Wenn Wittgenstein im Recht ist,
gehört es zu unseren sprachlichen
Grundfähigkeiten, daß wir uns zwi-
schen Sprachspielen bewegen kön-
nen, ohne daß wir dafür ein Ober-
sprachspiel oder einen Normensatz
für Eigenschaften von „Sprachspie-

len überhaupt“ in Anspruch nehmen
könnten oder müßten. Die geschil-
derte Art der Offenheit ist charakte-
ristisch für alle natürlichen Sprachen;
diejenigen Züge, über die „nichts
vereinbart“ wurde, sind nicht Züge
außerhalb des Spiels, die keinen Sinn

hätten. Auf das Problem der „Bil-
dung durch Wissenschaft“ bezogen
bedeutet das: Sprachphilosophische
und symboltheoretische Überlegun-
gen der Art, wie sie hier in Ansätzen
vorgeführt wurden, können ver-
ständlich machen, durch welche

Züge sich die besonderen Wissen-
schaftssprachen aus den Sprachen
der Lebenswelt hinaus entwickelt
haben. Sie zeigen, wie verschiedene
Welten erzeugt werden, und daß es
prinzipiell möglich ist, solche Ent-
wicklungswege nachzuverfolgen und
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so auch Schritt für Schritt von der
Alltagswelt zur Welt einer bestimm-
ten Wissenschaft zu gelangen. Im
Verständnis dieser Wege, das kon-
kret nur durch ein tatsächliches
Abschreiten seiner Teilstrecken
gewonnen werden kann, liegt der

einleitend angesprochene Ariadne-
faden. Wenn ein wissenschaftliches
Studium das Bedürfnis nach Bildung
befriedigen soll, muß in ihm auch
der sichere Umgang mit diesem
Faden als Lehrinhalt vorkommen.
Daß Reisende verunglücken können,

daß die friedliche Suche nach den
sprachspielverbindenden Fäden
nicht auf allen Teilstrecken selbst-
verständlich ist, soll hier nicht unter-
schlagen werden. Ich meine aber,
daß die Ethik der Kommunikation
ein Teilgebiet der Ethik ist, nicht der

Sprachphilosophie. Da ich selbst nie
die Hoffnung hatte, auch noch die
Ethik aus verborgenen „Tiefenstruk-
turen“ der Sprache zu gewinnen,
kann mich die Nichtexistenz solcher
Strukturen für deren Probleme nicht
besonders beunruhigen.

Anmerkungen:

1) Goodman, Nelson: Weisen der Welterzeu-
gung. Frankfurt/Main 1984.
2) Wittgenstein, Ludwig: Philosophische
Untersuchungen. New York 1953 (PU), § 1.
3) Wittgenstein, PU, § 1.
4) Wittgenstein, PU, § 41.
5) Wittgenstein, PU, § 21.
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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
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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-
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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

Literatur:

– Goeudevert, D./Gruschka, A.:
C.A.M.P.U.S. – eine Idee stellt sich vor;
Wetzlar 1996
– Humboldt, W. v.: Über die innere und
äußere Organisation der höheren wissen-
schaftlichen Anstalten in Berlin; in: Schriften
IV, 1964, S. 255–266
– Menze, C.: Die Bildungsreform Wilhelm
von Humboldts; Hannover 1975
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Die Zahl der jungen Frauen unter
den Studierenden ist in den

letzten drei Jahrzehnten drastisch
gestiegen und hat die der jungen
Männer nahezu erreicht. Waren 1960
unter den Studienanfängerinnen und
-anfängern der Universitäten nur 34
Prozent Frauen1, so stieg ihr Anteil
bis 1994 auf 48,6 Prozent2 und ist
weiter steigend. Prozentual deutlich
mehr Frauen promovieren. Betrug
ihr Anteil 1960 noch 14,5 Prozent,

so verdoppelte er sich bis 1993 auf
30,3 Prozent3. Dies ist, historisch
gesehen, ein enormer Fortschritt.

Und dennoch: Trotz dieses un-
übersehbaren Vordringens von
Frauen in die Wissenschaft wird die
Universität von Männern und Frau-
en – sowohl von Professorinnen und
Professoren als auch von Studentin-
nen und Studenten – unterschiedlich
erlebt, auch wenn dies häufig nicht
bewußt ist. Studentinnen und Stu-

denten, Professorinnen und Profes-
soren stoßen auf universitäre Struk-
turen, die nach wie vor patriarchal
geprägt sind.

Diese patriarchalen Strukturen
haben für Frauen und Männer unter-
schiedliche Auswirkungen. Die
Präsidentin des Bundesverfassungs-
gerichts, Jutta Limbach, hat, was die
Anzahl der Professorinnen betrifft,
die Universität die zurückgeblieben-
ste aller Provinzen genannt. „Eine

Heute stehen Mädchen und junge Frauen in ihrem Drang zu Wissenschaft und Bildung
ihren männlichen Kommilitonen in nichts nach. Auch ihre Berufsorientierung ist, das

zeigen alle einschlägigen empirischen Untersuchungen, ebenso ausgeprägt wie die
junger Männer. Trotzdem wirken die Strukturen, die Frauen seit Beginn der 

Moderne von politischer, ökonomischer und wissenschaftlicher Macht 
ausgeschlossen haben, weiter fort. Die Frage nach der „Bildung 

durch Wissenschaft“ stellt sich für Frauen auch 
gegenwärtig noch anders als für Männer. 

Die vergessene Perspektive
Der späte Zugang von Frauen und Mädchen zu Bildung und Wissenschaft

Von Elke Nyssen



Rarität (...). Auf vierzig Professoren
kommt eine Frau“, titelte eine über-
regionale Zeitung im Januar 1996.
Mit dieser Kritik war in erster Linie
die Zusammensetzung der Professo-
renschaft und deren Rekrutierung
gemeint. Die patriarchale Ausrich-
tung der Universität manifestiert
sich aber auch in der Sprache, in den
Curricula, den Forschungsschwer-
punkten, den Umgangsformen und –
last but not least – in den Macht-
und Entscheidungsstrukturen. Die
Professorinnen sind immer noch in
einer hoffnungslosen Minderheit.
Während für die C4-Professorinnen,
sollten sie sich alle treffen, ein größe-
rer Hörsaal ausreichend wäre – 1994
gab es in den alten und neuen Bun-
desländern 459 C4-Professorinnen –,
müßte für ihre männlichen Kollegen
schon ein kleineres Fußballstadion
angemietet werden; im gleichen Jahr
lehrten 11.058 C4-Professoren an
den Hochschulen. Bei den Studie-
renden zeigen sich ähnliche Struktu-
ren: In einigen Studiengängen, etwa
im Studiengang Primarstufe, sind
Studentinnen fast unter sich, in
anderen eine seltene Ausnahme. So
betrug 1993 der Anteil der Studen-
tinnen in den Sprach- und Kultur-
wissenschaften 64,4 Prozent, in den
Ingenieurwissenschaften jedoch nur
14,4 Prozent5. Allerdings hat in
einigen Studiengängen wie Jura und
Medizin in den letzten Jahren eine
Angleichung der Geschlechter statt-
gefunden.

Der unterschiedliche Zugang von
Frauen und Männern zu Wissen-
schaft und Universität, ihre unter-
schiedlichen Karrieremöglichkeiten
in den Hochschulen, die unter-
schiedlichen Anteile an Macht- und
Entscheidungsstrukturen und deren
Auswirkungen sind häufig diskutiert
worden. Ziel dieses Beitrags ist es
nicht, Möglichkeiten aufzuweisen,
die Universität zu einem quantitativ
und qualitativ gleichberechtigten
Arbeitsplatz für Studentinnen und
Studenten, Professorinnen und Pro-
fessoren und im Mittelbau zu
machen. Mein Anliegen ist es, dieje-

nigen, die sich mit der empfindlichen
Thematik „Wissenschaft und Frau-
en“ noch nicht intensiv beschäftigt
haben, für die lange Tradition
patriarchaler Strukturen zu sensibi-
lisieren.

Ausschlußmechanismen

Der unterschiedliche Zugang von
Frauen und Männern zu Wissen-
schaft und Bildung hat viele Ursa-
chen. Geschlechtsabhängige Soziali-
sation, geschlechtsspezifisch
segmentierter Arbeitsmarkt, Antizi-
pation der Vereinbarungsproblema-
tik von Beruf und Familie bei den
jungen Frauen sind unter anderem
hier zu nennen. Die unterschiedli-
chen Zugangsmöglichkeiten haben
aber auch Ursachen, die in der Ent-
stehung und Entwicklung von Wis-
senschaft und formaler Bildung in
der Moderne liegen. Auf diese
historische Perspektive, die die Ge-
genwart geprägt hat und die weiter-
hin wirksam ist, möchte ich in den
folgenden Ausführungen meinen
Blick lenken. Ich möchte damit auf
eine Erklärungsursache für die
unterschiedliche Position, die Frauen
und Männer heute in der Wissen-
schaft einnehmen, abheben, die in
der hochschulpolitischen und öffent-
lichen Diskussion um Ausgrenzung
und Förderung von Wissenschaft-
lerinnen nur selten Berücksichtigung
gefunden hat. Mädchen und junge
Frauen waren – anders als Knaben
und junge Männer – lange Zeit von
höherer Bildung und Wissenschaft,
von den Gymnasien und Universitä-
ten ausgeschlossen. Die Geschichte
der Mädchenbildung und des
Frauenstudiums waren bis in die
jüngste Vergangenheit kaum Thema
der historischen Erziehungs- und
Geschichtswissenschaften, sie sind
als Thema erst in den letzten Jahren
vor allem von Erziehungswis-
senschaftlerinnen und Historikerin-
nen breit erforscht worden. Das
Aufzeigen von „blinden Flecken“ im
Wissenschaftskanon vor allem der
Sozial-, Kultur- und Erziehungswis-

senschaften war von Beginn an eine
der wesentlichen Zielsetzungen der
Frauen- bzw. Geschlechterfor-
schung in der Bundesrepublik. Die
Bedeutung, aber auch die Aus-
grenzung von Frauen in Geschichte,
Gesellschaft, Wissenschaft und
Kultur ist nennenswert erst in den
letzten Jahren durch die Frauenfor-
schung zum Gegenstand von For-
schung und Lehre geworden.

Im Zusammenhang des Zugangs
und der Ausgrenzung von Mädchen
und Frauen zu Bildung und Wis-
senschaft bekommen zwei Struktur-
momente, die die Entstehung der
Moderne im Übergang vom Feuda-
lismus zur Industrialisierung prägen,
besondere Relevanz:
• die soziale Bedeutung von Bildung
und
• die Entstehung des modernen
Geschlechterverhältnisses.
Beide Aspekte greifen unmittelbar
ineinander über und bedingen sich
wechselseitig, sollen der analytischen
Klarheit wegen hier aber getrennt
dargestellt werden.

Die soziale Bedeutung der Bildung

Zum ersten Aspekt. Bildung bekam
im Konstitutionsprozeß des deut-
schen Bürgertums eine doppelte
Bedeutung: als formale und als allge-
meine Bildung. So gab es in der
Entwicklung des Schul- und Univer-
sitätswesens im Übergang vom 18.
zum 19. Jahrhundert, genauer zwi-
schen 1780 und 1830, einen struktu-
rellen Einschnitt: Der moderne Staat
entwickelte ein starkes Interesse an
Schule und Universität. Der Über-
gang vom Feudalismus zur Indu-
strialisierung bedeutete die allmähli-
che Ablösung der Ständeordnung
durch den modernen Staat, der die
Geburtsprivilegien des Adels
beschränken, die Bauern aus der
Leibeigenschaft befreien, kurz mehr
Gleichheit seiner Bürger durchset-
zen wollte. „Leistung“ sollte an die
Stelle von Geburtsprivilegien treten.
„Leistung“ sollte darüber entschei-
den, welche gesellschaftliche Posi-
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tion jemand erringen, welchen Beruf
er ausüben, wieviel Macht und Ent-
scheidungskompetenz „er“ bekom-
men konnte. Dies galt allerdings nur
für das Bürgertum, nicht für die
Bauern und die Arbeiterschaft.

Da von nun an allmählich der
Erfolg einer bestimmten Schul- und
Universitätslaufbahn mit ihren
jeweiligen Zertifikaten darüber ent-
schied, welche Position jemand im
Staat einnehmen konnte, wurde die
Vergabe von Zertifikaten zu einer im
wesentlichen gesellschaftlichen Auf-
gabe, vor allem des Gymnasiums
und der Universität. Durch Bildung
grenzte sich das Bürgertum nach
oben vom Adel und nach unten von
den Bauern und Arbeitern ab. Bil-
dung erhielt eine neue Selektions-
und Allokationsfunktion und diente
von nun an auch zur Legitimierung
gesellschaftlicher Ungleichheiten.

Gleichzeitig wurde an der Idee
einer allgemeinen Bildung für alle
festgehalten. Diese Idee vertraten zu
Beginn des 19. Jahrhunderts maß-
geblich Reinhold Bernhard Jack-
mann und Wilhelm von Humboldt.
Jackmann brachte den Gleichheits-
gedanken folgendermaßen auf den
Begriff: „Da nun kein Staatsbürger
mehr oder weniger Bürger ist, als der
andere; da Alle gleiche Rechte und
gleiche Verbindlichkeiten gegen den
Staat haben: so folgt aus dem Begriff
des Bürgers, daß alle Kinder in
einem Staat zu einem gleichen Bür-
gerrecht und zu einer gleichen Bür-
gerpflicht erzogen werden müssen.“6

Die Entstehung des Gymnasi-
ums und der Universität im moder-
nen Sinne hat also zwei historische
Wurzeln, die von Anfang an in
Widerspruch zueinander stehen: 
• Einerseits folgte aus den Ideen der
Aufklärung und der Demokratisie-
rungsbestrebungen zu Beginn des
19. Jahrhunderts die Forderung nach
allgemeiner Bildung für alle.
• Andererseits wurde in der begin-
nenden bürgerlichen Gesellschaft
Bildung zum Medium der Abgren-
zung nach oben und vor allem nach
unten.

Gleichzeitig gab es eine weitere
Begründung für die Notwendigkeit
einer allgemeinen Bildung7, die uns
heute sehr modern anmutet. In sei-
nem Essay „Über die ästhetische
Erziehung des Menschen“ schrieb
Schiller: „Wenn das gemeine Wesen
das Amt zum Maßstab des Mannes
macht, wenn es an dem einen seiner
Bürger nur die Memorie, an einem
anderen den tabellarischen Verstand,
an einem dritten nur die mechani-
sche Fertigkeit ehrt, wenn es hier,
gleichgültig gegen den Charakter,
nur auf Kenntnisse dringt (...) – darf
es uns da wundern, daß die übrigen
Anlagen des Gemütes vernachlässigt
werden, um der einzigen, welche
ehrt und lohnt, alle Pflege zuzu-
wenden? Ewig nur an ein einzelnes
kleines Bruchstück des Ganzen
gefesselt, bildet sich der Mensch
selbst nur als Bruchstück aus; ewig
nur das eintönige Geräusch des
Rades, das er umtreibt, im Ohre,
entwickelt er nie die Harmonie sei-
nes Wesens, und anstatt die Mensch-
heit in seiner Natur auszuprägen,
wird er bloß zu einem Abdruck
seines Geschäfts, seiner Wissen-
schaft“.8

So bedurfte es, um Spezialisten-
tum, Einseitigkeit, Entfremdung im
Berufsleben zu konterkarieren, der
allgemeinen Bildung – als ein Me-
dium, das als Korrektiv für das
moderne Berufsleben des bürgerli-
chen Mannes „die Harmonie seines
Wesens zu entwickeln“ erlaubte. 

Geschlechterverhältnisse

Der zweite Aspekt, der für den Zu-
gang wie für den Ausschluß von
Mädchen und Frauen von Bildung
und Wissenschaft bedeutsam wurde,
ist die Entstehung des modernen
Geschlechterverhältnisses, das
wesentlich die Zuweisung der repro-
duktiven Aufgaben an die (bürgerli-
che) Frau beinhaltet. „Im Zuge des
Konstituierungsprozesses des deut-
schen Bürgertums wurde die Familie
als der eigentliche Wirkungsbereich
der Frauen definiert, der davon strikt

abgegrenzte Erwerbsbereich blieb
den Männern vorbehalten.“9

Anschauliches Zeugnis für die
allmähliche Entstehung des moder-
nen Geschlechterverhältnisses und
der Zuschreibungen über das
„Wesen“ der Frau und die Position
des bürgerlichen Mannes gibt die
zeitgenössische Literatur: Schillers
„Glocke“, Goethes „Hermann und
Dorothea“ und „Wilhelm Meisters
Lehr- und Wanderjahre“, aber auch
die bildende Kunst des 19. Jahrhun-
derts, die Veränderung der Märchen
vom 17. zum 19. Jahrhundert, die
Kinderlieder und nicht zuletzt der
erste Erziehungsroman der Moderne
– Rousseaus „Emile“, der in der
Person der Sophie das bürgerliche
Frauenideal entwarf. In Deutschland
erschien 1789 Joachim Heinrichs
Campes „Väterlicher Rath für meine
Tochter“. Der folgende – häufig
zitierte – Ausspruch Campes macht
die Auffassung von der Wesensbe-
stimmung der Frau, wie sie in brei-
ten Teilen des Bürgertums vor-
herrschte oder doch angestrebt
wurde, überaus deutlich: „Sie ist ja
dazu gemacht, dem Manne auf der
sauren Lebensreise, wo er immer
vorangehen muß, um den Weg zu
ebnen, den Schweiß von der Wange
zu wischen und ihm Heiterkeit,
Trost, Freude und Mut ins Herz zu
lächeln.“10

Solche und ähnliche „Wesensbe-
stimmungen“ der Frau finden sich
allerorten in der Philosophie und
Literatur dieser Zeit. Frauen wurden
definiert über ihre Bestimmung, ihre
Natur, ihr Wesen.11 Nicht allge-
meine Bildung, sondern „Herzens-
bildung“ blieb das Ziel ihrer Erzie-
hung.

Bildung galt in dieser histori-
schen Phase, so läßt sich aus dieser
zugegebenermaßen sehr knappen
historischen Rekonstruktion zusam-
menfassen, sowohl als formale wie
als allgemeine nur dem bürgerlichen
Mann: Nur er geht einer – jetzt
bezahlten – Berufstätigkeit nach, für
die schulische und universitäre Zerti-
fikate, also formale Bildung Vor-
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aussetzung sind, nur er unterliegt der
Gefahr der Vereinseitigung, für die
die allgemeine Bildung ein Korrektiv
bilden soll.

Selbstredend gab es auch zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts gebildete
Frauen – Bettina von Arnim, Clara
Schumann, Rahel von Varnhagen
und viele andere lassen sich nennen –
aber von Gymnasium und Univer-
sität, vom Erwerb formaler Zertifi-
kate und Berechtigungen blieben sie
ausgeschlossen.

Bei der Entstehung des Gymna-
siums und der Universitäten Anfang
des 19. Jahrhunderts wurden
Mädchen und Frauen nicht mitge-
dacht. Der Erziehungswissenschaft-
ler Wolfgang Klafki kommt zu dem
Schluß: „Alle konkreten Auslegun-
gen des Prinzips allgemeiner Men-
schenbildung zeigen auch bei den
bildungstheoretischen Klassikern
eine eindeutige Konzentration auf
die eine, die männliche Hälfte des
menschlichen Geschlechts.“12

Die Idee der Bildung, wie sie
Ende des 18., Anfang des 19. Jahr-
hunderts als einer Bildung für den
bürgerlichen Mann entworfen wur-
de, bestimmte und bestimmt die Ge-
schichte des Gymnasiums und der
Universität im 19. Jahrhundert bis
weit in unser Jahrhundert hinein,
wenn nicht bis heute. Die Reduzie-
rung von Frauen auf ihre „Bestim-
mung“ als Hausfrau, Mutter und
Ehefrau durchzieht die Auseinan-
dersetzungen um höhere Bildung
und das Studium für Frauen aus-
drücklich und explizit bis in die 60er
Jahre des 20. Jahrhunderts. So ist der
Kampf um die gymnasiale Mädchen-
bildung und das Frauenstudium ab
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts bis in unsere Zeit eines der we-
sentlichen bildungspolitischen The-
men gewesen und geblieben.13

Aus der herrschenden Auffas-
sung von der Stellung der Frau im
Bürgertum wurden unterschiedliche
Konsequenzen gezogen. Sie reichten
von heftigster Ablehnung von höhe-
rer Mädchenbildung und Frauenstu-
dium durch den größten Teil der

wissenschaftlichen, politischen und
literarischen Öffentlichkeit bis zum
konsequenten Eintreten für das
Recht auf Bildung für Mädchen
durch die bürgerliche Frauenbewe-
gung.

Die radikalen Gegner der gym-
nasialen und wissenschaftlichen Mäd-
chen- und Frauenbildung sprachen
diesen schlichtweg die intellektuelle
Befähigung zu logischem Denken
ab. Die Ablehnung der höheren
Mädchenbildung radikalisierte sich
in Teilen des Bürgertums während
des 19. Jahrhunderts. Bekannt
geworden für ihre frauenfeindlichen
Tendenzen sind vor allem die Philo-
sophen Arthur Schopenhauer und
Friedrich Nietzsche. Zu den „Be-
gründungen“ für die Ablehnung von
Frauenbildung sei hier exemplarisch
Nietzsche zitiert: „Die Frau kann
nicht nach Wahrheit streben; denn
was ist denn schon für eine Frau die
Wahrheit? Im Grunde gibt es für die
Frau nichts Fremderes, nichts
Abstoßenderes und nichts Feindli-
cheres als die Wahrheit. – Die größte
Kunst der Frau ist die Lüge, ihr
höchstes Streben ist bloßer äußerer
Schein und Schönheit.“14

Einen ihrer Höhepunkte findet
die Frauenfeindlichkeit und damit
die Ablehnung einer qualifizierten
Bildung für Mädchen in dem Pam-
phlet des Arztes Möbius (1853 –
1907) „Über den physiologischen
Schwachsinn des Weibes“. Möbius
vertrat die These, daß Frauen wegen
des geringeren Gehirngewichts nie
zu Leistungen fähig seien, die denje-
nigen von Männern vergleichbar
wären. Deshalb seien sie – gleichsam
von Natur aus – zur Unterordnung
unter den Mann und zum Dienen
bestimmt. Die Ausbildung von
Mädchen sei auch deshalb abzuleh-
nen, weil die Gebärfähigkeit darun-
ter leiden könnte und so die Gefahr
eines Geburtenrückgangs in
Deutschland bestünde, was letztend-
lich zum Aussterben des deutschen
Volkes führen könne.15

In dieser Argumentation der
Gegner einer höheren Mädchenbil-

dung vermischten sich chauvinisti-
sche mit nationalistischen Elemen-
ten, eine Argumentation, die von
den Nationalsozialisten wieder auf-
gegriffen wurde.

Die Argumente der Gegner von
gymnasialer Bildung und Studium
für Frauen zeigen eine große Varia-
tionsbreite: Sie beziehen sich nicht
nur auf die „Natur“ der Frau, ihren
mangelnden Intellekt und die Sorge
um die Geburtenanzahl, sondern
auch auf die Gefahr der Überfüllung
der Universitäten und akademischen
Berufe. Wie ein roter Faden durch-
zieht die Angst vor der Konkurrenz,
neben der Angst vor der Emanzipa-
tion der Frau durch Bildung die
Diskussion um die gymnasiale und
akademische Mädchen- und Frauen-
bildung. 

In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts intensivierte sich der
Kampf der bürgerlichen Frauenbe-
wegung um das Recht auf höhere
Bildung und universitäre Teilnahme
für Frauen. Die bürgerliche Frauen-
bewegung wurde dabei vor allem
von Vätern aus dem Bildungsbürger-
tum unterstützt, die für ihre Töchter
eine höhere Ausbildung einklagten.
Letztendlich waren es ökonomische
Gründe, die eine qualifizierte Aus-
bildung für Töchter aus dem Bil-
dungsbürgertum notwendig werden
ließen: Angesichts der wirtschaft-
lichen Krisen in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts fiel es immer
mehr Familien schwer, die unverhei-
rateten Töchter „mit durchzuzie-
hen“.

So breitete sich das höhere Mäd-
chenschulwesen trotz aller Wider-
stände rasch aus, wenn es auch nicht
die Zahl der Jungengymnasien er-
reichte. Das höhere Mädchenschul-
wesen lag allerdings in privater
Hand und vergab keine Zertifikate,
die zum Eintritt in gehobene Posi-
tionen hätten führen können. Die
unterschiedlichen Positionen, die
Mädchen und Jungen im Geschlech-
terverhältnis zugeschrieben werden,
spiegelten sich auch in den Unter-
schieden zwischen höherer Mäd-
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chen- und Jungenbildung: „Während
das höhere Knabenschulwesen auf
eine ‚öffentlich‘ auszuübende Er-
werbsarbeit vorbereitete, orientierte
sich die Bildung der Mädchen an
ihrer späteren, komplementär dazu-
gedachten Tätigkeit im ‚privaten‘
häuslichen Bereich. Daß auch
Mädchen zunehmend ‚Bildung für
den Erwerb‘ anstrebten, setzte dieses
Bildungsziel nicht außer Kraft, da
der häusliche Bereich, trotz steigen-
der Frauenerwerbsarbeit, in der
alleinigen Verantwortung der Frauen
blieb (...). Während für Knaben, vor
allem in den Gymnasien, Allgemein-
bildung als Programm institutionali-
siert wurde, blieb die Mädchenbil-
dung an die ‚natürliche‘ Bestimmung
zur ‚Hausfrau und Mutter‘ gebun-
den.“16

Ebenso wie sich das höhere
Mädchenschulwesen trotz aller
Widersprüche rasch ausbreitete, gab
es immer wieder Frauen, wenn auch
vereinzelt, die sich keineswegs vom
Studium abhalten ließen. Einige von
ihnen erkämpften Sondergenehmi-
gungen, um an Jungengymnasien das
Abitur machen und Universitäten
besuchen zu können, andere wichen
in die Schweiz oder nach Frankreich
aus. Mehrere europäische Länder
und die USA waren bezüglich des
Zugangs von Frauen zum Studium
weitaus fortschrittlicher als Deutsch-
land, obwohl auch in diesen Ländern
das Frauenstudium keineswegs die
Regel war. Aber immerhin: Frank-
reich verschloß seine Universitäten
von Anfang an nicht prinzipiell den
Frauen, und in den USA waren sie
bereits seit 1833 an einigen Univer-
sitäten zugelassen. Daneben gab es
hier schon früh Frauencolleges,
Vorläuferinnen der heute bekannten
„women studies“. Die Schweiz und
England ließen in den 1860er Jahren
Frauen zum Studium zu, und selbst
in Rußland konnten ab 1872 Frauen
Medizin studieren.17

In Deutschland blieb bis 1908 die
höhere Bildung eine staatlich aner-
kannte Ausbildung von Knaben, die
bei männlichen Lehrern lernten,

welche wiederum in der Universität
ausschließlich von Männern geschult
wurden. Auch Gymnasiallehrer
galten noch als „Gelehrte“, die an
den Universitäten fachlich zunächst
als Theologen, später als Philologen
ausgebildet wurden; auch sie gehör-
ten dem männlichen Bürgertum an,
deren männliche Kinder sie in den
Gymnasien unterrichteten. Erst nach
1908 – gleichzeitig mit der Reform
der höheren Mädchenbildung und
der Zulassung von Mädchen zum
Abitur – öffnete Preußen den Frauen
die Pforten seiner Universitäten. Das
bedeutet, daß Mädchen und Frauen
in Deutschland mehr als hundert
Jahre später als Jungen und Männer
Zugang zu formalisierter allgemeiner
Bildung bekamen – der späte Zugang
von Mädchen und Frauen zu Bil-
dung und Wissenschaft. Auch zur
Habilitation, in der Regel Vorausset-
zung zur Professur, wurden Frauen
hundert Jahre später als Männer
zugelassen.

Berlin war die erste Universität,
die 1816 das Habilitationsverfahren
formal regelte. Zugelassen waren nur
Männer. 1920 ließ Preußen dann
erstmalig auch Frauen zu, nachdem
die Philosophin Edith Stein, die in
Göttingen 1919 nicht zur Habilitati-
on zugelassen worden war, den
preußischen Minister für Wissen-
schaft, Kunst und Völkerbildung um
eine prinzipielle Klärung der Frage
der Zulassung von Frauen zur Habi-
litation ersucht hatte. Und die Frau-
en kamen zu den Universitäten.
Deren Zahl – allerdings nur die der
Studentinnen – stieg rasch an. Lag
ihr Anteil unter den Studierenden
1907/08 noch bei 0,7 Prozent, so
waren es 1931/32 bereits 18,8 Pro-
zent.

Die Auseinandersetzungen um
das Frauenstudium hielten aller-
dings weiter an. Immer wieder ver-
wiesen die Gegner des Frauenstudi-
ums – und das waren nicht wenige –
auf das „Wesen“ der Frau, welches
hochqualifizierte intellektuelle Lei-
stungen verhindere. Und immer
wieder war es die Angst davor, die

Frau könne sich aus ihrer „gott“-
oder auch „natur“gewollten Auf-
gabe als Mutter und Ehefrau eman-
zipieren. So nimmt es nicht wunder,
daß es während der Weimarer Re-
publik nur zwei Frauen gelang, eine
ordentliche Professur zu bekom-
men. Daneben gab es 54 Dozen-
tinnen, von denen 23 den Professo-
rentitel erhielten. Dabei gab es an
hochqualifizierten Frauen, die die
formalen Voraussetzungen für eine
universitäre Laufbahn gehabt hät-
ten, keinen Mangel:  Zwischen 1908
und 1933 promovierten 10.595
Frauen.18

Der Nationalsozialismus bedeu-
tete für die noch längst nicht in der
Wissenschaft etablierten Frauen
(allerdings nicht nur für diese) einen
dramatischen Einschnitt und Rück-
fall: 1933, sehr bald nach der Macht-
ergreifung, wurde ein geschlechts-
spezifischer Numerus clausus
eingeführt und die Zahl der Studen-
tinnen auf 10 Prozent beschränkt.
Gleichzeitig wurde der Anteil der
jüdischen Studierenden auf 5 Pro-
zent festgelegt. Die Hälfte der
Dozentinnen mußte 1933 Deutsch-
land verlassen, die verbeamteten
Wissenschaftlerinnen wurden auf-
grund des Gesetzes über das Berufs-
beamtentum 1933 aus dem Dienst
entfernt. Dabei waren – anders als
bei ihren männlichen Kollegen –
nicht allein politische oder soge-
nannte rassische Ursachen aus-
schlaggebend, sondern ausdrücklich
die Geschlechtszugehörigkeit. Frau-
en in hochqualifizierten Berufen
widersprachen massiv dem national-
sozialistischen Frauenbild.

Die militärische Niederlage des
nationalsozialistischen Deutschland
1945 und der Neubeginn in Staat
und Gesellschaft bedeutete für die in
der Wissenschaft verbliebenen Frau-
en jedoch auch keinen radikalen
Neuanfang. In den 50er Jahren
befragte Hans Anger die deutschen
Hochschullehrer zu ihrer Ein-
stellung zum Frauenstudium und zu
Frauen als möglichen Kolleginnen.
Während Studentinnen durchaus
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gute fachliche Leistungen bestätigt
wurden, die viele der Befragten
allerdings bezeichnenderweise weni-
ger auf intellektuelle Fähigkeiten,
sondern eher auf Fleiß und
Auswendiglernen zurückführten,
sprechen die Antworten auf die
Frage nach „Frauen als Kolleginnen“
eine deutliche Sprache: Nahezu zwei
Drittel der befragten Hochschulleh-
rer äußerten sich ablehnend. Frauen
fehle es an intellektuellen und kreati-
ven Potentialen, so der häufigste Ab-
lehnungsgrund, gefolgt von dem
Argument, der Beruf der Wissen-
schaftlerin widerspreche dem
„Wesen“ der Frau19. Der Rückgriff
auf diese Argumente ist auch heute
leider keineswegs überholt. 

Die Strukturen, die Frauen seit
Beginn der Moderne von politischer,
ökonomischer und wissenschaft-
licher Macht ausschlossen, wirken
fort – auch in den Köpfen. Sowohl
zwischen dem Erwerb von allgemei-
ner als auch akademischer Bildung
gab und gibt es bis heute gravierende
Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern, die sich im Curriculum
des allgemeinbildenden Schulwesens
bis zur allgemeinen Einführung der
Koedukation in den 70er Jahren des
20. Jahrhunderts und an den Uni-
versitäten in der unterschiedlichen
Studienwahl und der mangelnden
Präsenz von Frauen in Forschung
und Lehre niederschlagen. In
Deutschland gibt es, so kann zusam-
mengefaßt werden, erst eine kurze
Tradition des Zugangs von Frauen
zu akademischer Bildung und wis-
senschaftlicher Laufbahn. Dagegen
kann die Praxis der Ausgrenzung
von Frauen auf eine lange Tradition
zurückblicken.

Und dennoch: Noch nie hat es
eine so gut qualifizierte Frauengene-
ration gegeben wie gegenwärtig,
auch in der Wissenschaft. Mädchen-
bildung und Frauenstudien sind für
Frauen zu einem wesentlichen Vehi-
kel ihrer sozialen Emanzipation
geworden. Während soziale Mobi-
lität für Frauen früher nur durch
Heirat zu erreichen war, haben sie

heute die Möglichkeit, durch Bil-
dung sozial aufzusteigen. 

Die Frage nach der „Bildung
durch Wissenschaft“ stellt sich für
Frauen also historisch anders als für
Männer. Sie, die über ein Jahrhun-
dert von allgemeiner Bildung und
Wissenschaft ausgeschlossen waren,
haben jetzt die Möglichkeit, beides
zu realisieren. Gleichzeitig wirken
die historisch gewachsenen patriar-
chalen Strukturen in der Universität
fort, die verhindern, daß Frauen
gleichberechtigt mit ihren männli-
chen Kollegen als Professorinnen an
Wissenschaft und Definitionsmacht
teilnehmen. Daß diese Strukturen
überwunden werden können, daß sie
nicht „natürlich“ sind oder dem
„Wesen“ von Frauen widersprechen,
zeigt sich – als Ausnahme – im Fach-
bereichs „Erziehungswissenschaft,
Psychologie, Sport“ an der Univer-
sität GH Essen. Im Fachgebiet
„Erziehungswissenschaft“ beträgt
der Anteil der C4-Professorinnen 50
Prozent, auch bei den C3-Professo-
rinnen und im Mittelbau ist der
Frauenanteil hoch. Mit diesem Frau-
enanteil ist das Fach „Erziehungs-
wissenschaft“ in Essen bundesweit –
noch – führend. 

Anmerkungen:

1) vgl. Horstkemper 1995, S. 202.
2) vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache
13/4041, 8. 3. 1996, S. 23.
3) vgl. Schlüter 1996, S. 173, und Deutscher
Bundestag a. a. O., S. 27.
4) vgl. Deutscher Bundestag a. a. O., S. 33.
5) vgl. Horstkemper 1995, S. 203.
6) Jackman 1812, zit. nach Herrlitz/ Hopf/
Titze 1993, S. 31.
7) vgl. Schmid 1986.
8) Schiller o. J., S. 74f..
9) Kleinau 1996, S. 10.
10) zit. nach Herrlitz/ Hopf/ Titze 1993, S. 89.
11) vgl. Schmid 1986, S. 207ff.
12) Klafki 1991, S. 22.
13) vgl. dazu u. a. Blochmann 1966; Kleinau
1996; Schlüter 1986; Kraul 1994; Herrlitz/
Hopf/ Titze 1993.
14) Nietzsche, zit. nach Berktay 1996, S. 369.
15) vgl. Blinn 1984, S. 69f.; Schlüter 1986;
Gerhard 1990.
16) Kleinau 1996, S. 20 und S. 10f.
17) vgl. Costas 1992, S. 115.
18) vgl. Schlüter 1986, S. 23ff.
19) vgl. Anger 1960.
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Mein Thema, in der Form eines
feststellenden Satzes formu-

liert, markiert einen Gegenstands-
bereich, der weit weniger, als es die
Formulierung vermuten läßt, geklärt
ist. Unklar ist die Bedeutung des
Begriffs „Gut“, und unklar ist die
Behauptung, daß Bildung ein Gut
„ist“ – und zwar sowohl ein öffentli-
ches als auch ein privates. Der ersten
Unklarheit, der des Begriffs „Gut“,
entledige ich mich vorläufig durch
eine Einschränkung. Aus dem
Bedeutungsspektrum des mittel-

hochdeutschen „guot“, das „Gutes,
Güte, Vermögen und Besitz“ umfaß-
te und das in unserem Sprachge-
brauch bei der Nutzung des Wortes
„Gut“ noch mitklingt, greife ich zu
Lasten des wertenden Bedeutungs-
gehaltes den ökonomischen Aspekt
heraus und denke, wenn ich mein
Thema bearbeite, an „Gut“ im Sinne
von „Hab und Gut“.

Mit dieser Vorentscheidung
verorte ich mein Thema im Bereich
der Bildungsökonomie. Hier hat es
Tradition. Schon Adam Smith for-

mulierte 1776 in „Der Wohlstand
der Nationen“: „Von einer teuren
Maschine muß man erwarten, daß sie
bis zu ihrem Verschleiß einen außer-
gewöhnlichen Ertrag abwirft, der
ausreicht, das investierte Kapital zu
ersetzen und zumindest einen nor-
malen Gewinn zu zahlen. Mit einer
solch aufwendigen Maschine kann
man nun auch einen Menschen ver-
gleichen, der mit einem großen Auf-
wand an Mühe und Zeit für eine
Beschäftigung ausgebildet wurde, die
außergewöhnliches Geschick und
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Angesichts der überschäumenden Debatten zum „Standort Deutschland“ scheint es notwendig, 
daran zu erinnern, daß in der Bildungsreformphase der Bundesrepublik bildungsökonomische 

Argumente gleichberechtigt und gleichgewichtig neben bürgerrechtlichen standen. Diesem 
„zweiten Standbein“ für die Weiterentwicklung unseres Bildungssystems wurde in den vergangenen 

Jahren immer weniger Beachtung geschenkt. Doch erst aus einer Zusammenschau der demokratischen 
und der investiven Aspekte von Bildung und der Berücksichtigung der Tatsache, daß das 

Bildungssystem auch einen Lebensraum für eineinhalb Millionen Menschen darstellt, läßt sich 
die Höhe der erforderlichen Bildungsausgaben ableiten.

Bildung: ein öffentliches und ein
privates Gut

Anmerkungen zu einigen Mißverständnissen in 
der Standortdebatte / Von Klaus Klemm



Fachkenntnis erfordert. Denn man
sollte erwarten, daß er aus seinem
erlernten Beruf einen Ertrag erzielen
kann, der so weit über dem üblichen
Lohn für einfache Arbeit liegt, daß
er ihm den gesamten Ausbildungs-
aufwand, nebst einem normalen
Gewinn für ein gleichwertiges Kapi-
tal, ersetzt. ... Auf diesem Prinzip
beruht der Lohnunterschied zwi-
schen gelernter und ungelernter
Arbeit.“1 Der hier von Smith formu-
lierte Zusammenhang zielt sowohl
auf die Gesellschaft insgesamt, die in
ihre Bürger investiert und gesell-
schaftlichen Gewinn erwartet (Bil-
dung als öffentliches Gut), wie auch
auf den einzelnen, der seine indivi-
duellen Aufwendungen an Zeit und
Geld mit Blick auf seinen persönli-
chen Ertrag leistet (Bildung als pri-
vates Gut).

Indem ich mich bei der Bearbei-
tung meines Themas im Gefilde der
so programmierten bildungsökono-
mischen Tradition bewege, übergehe
ich insbesondere von den Neuhuma-
nisten früh formulierte Einwände:
Friedrich Immanuel Niethammer,
der Zeitgenosse Humboldts, wetter-
te 1808 in seiner Kampfschrift gegen
die Aufklärungspädagogik: „Da der
Impuls der Cultur aus dem Realen
kam, aus dem aufgeregten Interesse
für die Außenwelt und den Gewinn,
der in derselben und für dieselbe zu
machen war; so mußte schon dies
auch der Pädagogik eine überwie-
gende Richtung nach Außen geben,
und dagegen die Beschäftigung des
Lehrlings mit den geistigen Gegen-
ständen der Innenwelt in Mißcredit
bringen.“ Und weiter: „So begann ...
zugleich unter dem Namen von
Aufklärung ein Rückschreiten der
wahren Cultur, ein Haß alles rein
Geistigen, Idealen, in Kunst und
Wissenschaft, durch welchen auch
jedes Erheben über das Irdische als
mystische Gläubelei in üblen Ruf
gebracht, alles Leben in Ideen als
Enthusiasterei verspottet wurde.“2

Gleichwohl: Bei der Behandlung
meines Themas bleibe ich zunächst
in den engen Grenzen der bildungs-

ökonomischen Betrachtung. Im
ersten Schritt meiner Argumentation
gehe ich dabei so vor, daß ich die im
Thema als geklärt getroffene Fest-
stellung („Bildung ist ein Gut“) zu-
nächst als ungeklärt begreife und in
Frage stelle. In einem daran anschlie-
ßenden zweiten Schritt befasse ich
mich mit der Funktion, die die Re-
naissance der ökonomischen Be-
trachtung von Bildung in den gegen-
wärtigen Auseinandersetzungen hat.
Dies führt mich in meinem dritten
Schritt zur Darlegung zentraler
Mißverständnisse, die der aktuellen
bildungsökonomischen Debatte da,
wo sie bildungspolitisch funktionali-
siert wird, anhaftet. Die Betrachtung
dieser Mißverständnisse leitet mich
dann, meine Darlegungen in einem
vierten Schritt abschließend, zurück
zur kritischen Nachfrage an meine
eingangs getroffene Beschränkung
auf die ökonomische oder, wie Niet-
hammer gesagt hätte, utilitaristische,
auf krude Nützlichkeit abhebende
Sichtweise von Bildung.

Der Zugang zum Berufsleben

Am Ende des 20. Jahrhunderts, in
dem Deutschland eine kontinuierlich
anhaltende Expansion der Teilhabe
an formalisierten Bildungsprozessen
erlebt hat, sind der zeitliche und der
finanzielle Aufwand für Bildung auf
ein historisch zuvor nie erreichtes
Maß angestiegen. Die Absolventen
beruflicher Ausbildung beenden ihre
Ausbildung mit im Durchschnitt
21,0 Jahren (1975 waren sie erst 18,7
Jahre alt), die der universitären Bil-
dungswege in einem Alter von
durchschnittlich 29,4 Jahren (1975:
27,0, siehe Grafik 1)3. Zur Finanzie-
rung dieser zeitaufwendigen Bil-
dungswege, an der die Jugendlichen
nahezu komplett teilnehmen („nur“
weniger als 10 Prozent eines Alters-
jahrgangs beginnt keine Berufsaus-
bildung), stellen die „öffentlichen
Hände“ ein Bildungsbudget in Höhe
von zuletzt (1994) etwa 165 Milliar-
den DM zur Verfügung4. Wird da-
mit nun ein „Gut“ im Sinne meiner

eingeschränkten Begrifflichkeit
erstellt?

Ich beginne die Behandlung
dieser Frage mit der Betrachtung der
individuellen Seite und beschränke
mich dabei auf die Aspekte des
Zugangs zu beruflicher Erstausbil-
dung, der Teilhabe am Berufsleben
und des erzielbaren Einkommens.
Für alle drei Bereiche läßt sich bele-
gen, daß sich die Teilhabe an Bil-
dung und Ausbildung lohnt.

Analysiert man die Gruppe der
Auszubildenden unter Berücksichti-
gung des Verhältnisses von Schulab-
schluß und Ausbildungsberuf, so
findet sich eine – parallel zu den
Schulabschlüssen verlaufende –
Hierarchisierung. Generell gilt, daß
die Zugangschancen zu attraktiven
und zukunftsfähigen Ausbildungs-
berufen mit der Höhe des Schulab-
schlusses steigen. Daten zu den
Schulabschlüssen der Auszubilden-
den – nach Ausbildungsberufen
sortiert – zeigen dies5: Bei der Grup-
pe der „Hauswirtschaftlichen
Betriebshelfer (einschließlich der
hauswirtschaftlichen Helfer)“ betrug
1990 der Anteil der Auszubildenden
ohne Hauptschulabschluß 55 Pro-
zent; im Friseurhandwerk lag der
Anteil der Auszubildenden mit
Hauptschulabschluß im selben Jahr
bei 67 Prozent; bei den „Rechtsan-
walts- und Notargehilfen“ machte
der Anteil der Auszubildenden mit
„mittlerem“ Schulabschluß 68 Pro-
zent aus; bei den Bankkaufleuten
schließlich betrug der Abiturienten-
anteil unter den Auszubildenden
59 Prozent. Insgesamt belegt eine
Analyse des Zusammenhangs zwi-
schen Schulabschlüssen und aufge-
nommener Berufsausbildung, daß
die beruflichen Ausbildungsperspek-
tiven mit der „Höhe“ des Schulab-
schlusses ansteigen, und zwar ganz
zweifelsfrei auch da, wo eine formal-
rechtliche Verkopplung – anders als
im Hochschulbereich – nicht
besteht. Daraus kann allerdings nicht
geschlossen werden, daß bestimmte
schulische Abschlüsse eine Sicher-
heit für den Zugang zu Ausbildungs-
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wegen böten. Vielmehr ist es so, daß
Schulabschlüsse notwendige, aber
durchaus nicht hinreichende Voraus-
setzungen zu Ausbildung – und
später dann – zu Erwerbsarbeit sind.
Ulrich Beck hat dies treffend charak-
terisiert: „Die Zertifikate, die im
Bildungssystem vergeben werden,
sind keine Schlüssel mehr zum
Beschäftigungssystem, sondern nur
noch Schlüssel zu den Vorzimmern,
in denen die Schlüssel zu den Türen
des Beschäftigungssystems verteilt
werden.“6

So wie sich Schulbildung beim
Zugang zu beruflicher Erstausbil-
dung auszahlt, so lohnt sich eine
berufliche Ausbildung beim Zugang
zum und beim Verbleib im Arbeits-
markt. Dies zeigt sich ganz deutlich
bei einer Analyse der Arbeitslosig-
keitsrisiken: Das Risiko, keine
Arbeit zu erhalten und arbeitslos zu
werden, variiert mit der Höhe der
erreichten beruflichen Qualifikation.
Im früheren Bundesgebiet betrug
1993 die Arbeitslosenquote7 insge-
samt 8,5 Prozent. Innerhalb der
Gruppe der Erwerbstätigen „ohne
formalen Ausbildungsabschluß“ lag
sie bei 18,6 Prozent, bei denen mit
einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung, die nicht an Hochschulen
erworben wurde, erreichte die
Arbeitslosenquote 6,0 Prozent und
bei den Erwerbstätigen mit abge-
schlossener Hochschulausbildung
betrug sie „nur“ 4,6 Prozent 
(Grafik 2). Auch wenn bei diesen
Daten bedacht werden muß, daß
durchaus nicht alle Erwerbstätigen
ausbildungsadäquat beschäftigt
werden, belegt die qualifikations-
spezifische Arbeitslosenstatistik
unzweideutig, daß die Teilhabe an
Bildung und Ausbildung bei der
Konkurrenz um Erwerbsarbeit ein
wesentlicher Faktor ist.

Schließlich läßt sich zeigen, daß
sich Bildungs- und Ausbildungsteil-
habe im Einkommen der einzelnen
niederschlagen. Eine Untersuchung,
die das „Institut der deutschen Wirt-
schaft“ 1995 vorgelegt hat8, ist in
ihrem Ergebnis eindeutig: Wenn das

Einkommen eines männlichen
(weiblichen) Ungelernten für 1993
mit 100 Prozent angesetzt wird, so
beläuft sich das entsprechende Ein-
kommen eines Absolventen der
dualen Ausbildung (einschließlich
derer der Berufsfachschule) auf 123
Prozent (121 Prozent), das eines
Fachschulabsolventen auf 162 Pro-
zent (156 Prozent), das eines Fach-
hochschulabsolventen auf 199 Pro-
zent (180 Prozent) und das eines
Universitätsabsolventen auf 215
Prozent (214 Prozent, siehe 
Grafik 3, 4). Wenn beruflicher
Erfolg am Einkommen gemessen
wird, so läßt sich auf der Basis dieser
Daten mit dem iwd feststellen: „Ein
Studium ist nach wie vor der beste
Garant für den beruflichen Erfolg.“9

Insgesamt ergibt also die hier
vorgenommene Durchmusterung
ausgewählter Bereiche des indivi-
duellen Ertrages, daß sich Bildung
lohnt. Auch eine Betrachtung der
gesellschaftlichen Seite, der Frage
also nach der gesamtgesellschaftli-
chen Rentabilität von Bildungsan-
strengungen, führt zu der Einschät-
zung, daß Bildung ein „Gut“ ist. Bei
der Ausführung dieser These kon-
zentriere ich mich auf die erwartbare
qualifikationsspezifische Arbeits-
kräftenachfrage, auf den Ansatz der
Arbeitszeitverkürzung als Mittel der
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit
sowie auf erst sehr langfristig wirk-
sam werdende demographische
Verknappungstendenzen.

Ich beginne mit der Darstellung
von Ergebnissen qualifikationsspezi-
fischer Prognosen zur Arbeitsmarkt-
entwicklung in Deutschland, die
unlängst von der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung in einer
zusammenfassenden Darstellung
vorgelegt wurden10. Die dort refe-
rierten und verglichenen Studien von
Gernot Weißhuhn u. a. (Berlin) und
von Manfred Tessaring (Nürnberg)
gehen – bei allen Unterschieden im
Detail – gemeinsam von einem
Rückgang der Nachfrage nach
Erwerbstätigen ohne formalen Aus-

bildungsabschluß aus: bei Weißhuhn
u. a. von 26,7 Prozent auf 13,1 Pro-
zent, bei Tessaring von 21,6 Prozent
auf 9,7 Prozent. Ebenfalls erwarten
beide einen Anstieg der Nachfrage
nach Erwerbstätigen mit (außerhalb
der Hochschulen erworbener) abge-
schlossener Berufsausbildung: bei
Weißhuhn u. a. von 63,7 Prozent auf
72,3 Prozent, bei Tessaring von 66,8
Prozent auf 72,4 Prozent. Auch bei
den Fachhochschulabsolventen
stimmen beide Abschätzungen ten-
denziell überein: Weißhuhn u. a.
erwarten eine Steigerung der Nach-
frage von 3,3 Prozent auf 5,7 Pro-
zent, Tessaring eine Steigerung von
3,9 Prozent auf 5,7 Prozent. Schließ-
lich decken sich auch die Tendenz-
einschätzungen bei den Universitäts-
absolventen: Weißhuhn u. a. gehen
von einem Nachfrageanstieg von 
6,4 Prozent auf 8,9 Prozent aus,
Tessaring erwartet eine Steigerung
von 7,7 Prozent auf 12,2 Prozent 
(Grafik 5, 6)11.

Wichtig ist die aus beiden Pro-
jektionen ablesbare Grundtendenz:
Insgesamt bleibt der Arbeitsmarkt in
Deutschland auch über das Jahr 2010
durch ein hohes Ausmaß an Arbeits-
losigkeit geprägt. Davon werden
insbesondere die Erwerbstätigen
ohne Berufsausbildung betroffen
sein, denn wenn die erwartete Ent-
wicklung bei der Bildungsbeteili-
gung und bei den eingeschlagenen
Berufsausbildungswegen anhält,
verlassen – auch ökonomisch gese-
hen – zu viele junge Menschen das
deutsche Bildungs- und Ausbil-
dungssystem ohne eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung. Daraus folgt,
daß die Anstrengungen, die zu dem
erwarteten Qualifikationsniveau
führen, gesellschaftlich sinnvoll sind
und daß weitere, zusätzliche Auf-
wendungen auch ökonomisch erfor-
derlich sind, um die viel zu große
Gruppe der Unqualifizierten zu
verkleinern. 

Auch wenn man den Blick von
den einzelnen Qualifikationsstufen
löst und das Beschäftigungssystem
insgesamt betrachtet, stößt man auf

60

Hinweise, die die These von der
gesamtgesellschaftlichen Rentabilität
von Bildung untermauern: Wenn die
offensichtlich noch für viele Jahre
anhaltende Massenarbeitslosigkeit
auf dem Wege der Arbeitszeitver-
kürzung bekämpft werden soll – und
andere erfolgversprechende Instru-
mente sind weit und breit nicht in
Sicht –, dann erfordert dies, daß die
von Arbeitslosigkeit Bedrohten oder
bereits Betroffenen die durch
Arbeitszeitverkürzung frei werden-
den Arbeitsplätze auch qualifika-
torisch ausfüllen können. Auf diesen
bedeutsamen Zusammenhang zwi-
schen Qualifikation und Arbeitszeit-
verkürzung hat jüngst Gerhard

Bosch vom „Institut Arbeit und
Technik“ im Wissenschaftszentrum
Nordrhein-Westfalen hingewiesen.
Er formuliert:

„Eines der wichtigsten Argu-
mente gegen die Arbeitszeitverkür-
zung lautete, daß es zu erheblichen
Qualifikationsengpässen komme.
Arbeitszeitverkürzungen wirkten
wachstumsmindernd oder verpufften
in einem Anstieg der Überstunden.
Zwischen 1982 und 1992 waren in
Deutschland entgegen allen War-
nungen solche Qualifikationseng-
pässe nicht zu beobachten, obgleich
gleichzeitig die Konjunktur anzog
und die Arbeitszeit beträchtlich
verkürzt wurde. Es erwies sich als

ein Glücksfall, daß scheinbar über
Bedarf ausgebildet worden war. Der
Bedarf ergab sich und die geburten-
starken Jahrgänge konnten nicht
zuletzt mit Hilfe der Arbeitszeitver-
kürzungen ins Erwerbsleben inte-
griert werden. Die Zahl der Über-
stunden – und dies ist für eine
Boomphase einmalig – ging von 80,2
Stunden pro Beschäftigten im Jahr
1980 auf 71,0 Stunden im Jahr 1990
zurück. Arbeitszeitverkürzungen
und Wachstum konnten deshalb ihr
Beschäftigungspotential gleicher-
maßen entfalten. Rund eine Million
des Zuwachses von drei Millionen
Beschäftigten in dieser Periode
waren nach Berechnungen des Insti-
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(6) Entwicklung der Nachfrage nach Erwerbstätigen in
Prozent nach Tessaring (Nürnberg)

(5) Entwicklung der Nachfrage nach Erwerbstätigen in
Prozent nach Weißhuhn (Berlin)
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tuts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung Folge von Arbeitszeitver-
kürzungen.“12

Aber auch angesichts der sehr
langfristig erwartbaren demographi-
schen Entwicklung und nicht nur mit
Blick auf die Problematik der
Arbeitslosigkeit während der vor uns
liegenden Jahre ist die berufliche
Qualifizierung gerade der Erwerbs-
tätigen ohne Ausbildungsabschluß –
durch eine erfolgreichere berufliche
Erstausbildung ebenso wie durch
zielgruppenorientierte berufliche
Weiterbildung – ungemein wichtig:
Die Altersgruppe der Zwanzig- bis
Dreißigjährigen, also die Gruppe
derer, die als Innovationsträger neues
Berufswissen aus dem Bildungs- und
Ausbildungs- in das Beschäftigungs-
system „transportiert“, wird in den
kommenden Jahren in Deutschland
insgesamt deutlich kleiner werden13.
Während in dieser Altersgruppe 1994
noch etwa 12,0 Millionen lebten,
werden dies – wenn es keine nen-
nenswerte Zuwanderung geben sollte
– im Jahr 2010 nur noch 9,1 Millio-
nen tun. Ihre Zahl wird danach bis
zum Jahr 2030 auf 5,6 Millionen
zurückgehen. Angesichts dieser
langfristigen Verknappungstenden-
zen kommt ein Nachlassen bei Bil-
dungsanstrengungen langfristig einer
Vergeudung gleich.

Die Funktion der
bildungsökonomischen Debatte

Die Einführung der hier nur grob
skizzierten Ergebnisse, denenzu-
folge Bildung ein privates und ein
öffentliches Gut ist, in die politische
Debatte unserer Tage hat eine sehr
eindeutige Funktion. Dies soll dazu
beitragen, mehr öffentliche Mittel in
das – aus der Sicht der im Bildungs-
system Lehrenden und Lernenden –
an finanzieller Auszehrung leidende,
zumindest aber unterfinanzierte
Bildungssystem zu lenken. Dazu
bedarf es angesichts der Lage der
öffentlichen Haushalte in der Tat
starker Gründe:
• Die öffentliche Verschuldung hat

in Deutschland mit dem Überschrei-
ten der 2-Billionen-Grenze ein
Volumen erreicht, daß selbst dann,
wenn es gelänge, den öffentlichen
Haushalten durch eine Ausweitung
ihres Anteils am Sozialprodukt
zusätzliche Mittel zu erschließen,
diese Mittel zur Verminderung der
Kreditaufnahme, nicht aber zu einer
Finanzierung zusätzlicher Ausgaben
eingesetzt werden müßten.
• Auch bei einer Stagnation oder gar
Rückführung der jährlichen Neuver-
schuldung im Rahmen der Finanzie-
rung der öffentlichen Haushalte
erweist sich der jährlich zu erbrin-
gende Schuldendienst immer mehr
als ein Element der Verringerung des
politischen Handlungsspielraums
der Parlamente im Rahmen der
Wahrnehmung ihres Budgetrechtes.
1994 näherten sich die Kreditkosten
aller öffentlichen Haushalte (ein-
schließlich der Schattenhaushalte)
mit 139,5 Milliarden DM bereits der
Gesamtheit aller im selben Jahr
öffentlich getätigten Bildungsaus-
gaben in Höhe von 164,4 Milliar-
den DM.
• Eine ähnliche, die Verfügungs-
masse der Parlamente einschränken-
de Entwicklung wird von den Pen-
sionskosten der kommenden Jahre
verursacht. Da Pensionsleistungen,
anders als Rentenleistungen, nicht
durch Rückstellungen angespart
werden, müssen die jährlich für
Pensionen erforderlichen Mittel den
jeweils laufenden Haushalten ent-
nommen werden. Dies wirkt sich in
den kommenden Jahren fatal aus:
Der Anstieg der Zahl der bundes-
weit pensionierten Beamten von
1990 erst 0,8 auf 2020 bereits 1,2
Millionen führt zu einer mächtigen
Ausweitung der Pensionskosten14

und damit, ähnlich wie der wach-
sende Schuldendienst, zu einer
weiteren Einschnürung der tatsäch-
lich zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel.

Vor diesem Hintergrund knap-
per und kaum einwerbbarer zusätzli-
cher Haushaltsmittel erklärt sich die
Bedeutung, die das bildungsökono-

mische Verweisen auf den indivi-
duellen und insbesondere auf den
gesamtgesellschaftlichen Nutzen von
Bildung in letzter Zeit bekommen
hat. Im Streit um Ressourcen wird
bildungsökonomisches Argumentie-
ren im Konzert der „Standort-
Deutschland-Debattierer“ zum
Strohhalm. Dieser Strohhalm kann
aber kaum tragen, da das Greifen
nach ihm drei Mißverständnissen
unterliegt.

Bildungsökonomie oder:
die Mißverständnisse in der
Standortdebatte

Die klassische Argumentation der
Bildungsökonomie orientiert sich
am Humankapitalkonzept, demzu-
folge Investitionen in das Bildungs-
system wesentliche Voraussetzungen
wirtschaftlichen Wachstums seien.
Wer aus dieser wachstumstheoreti-
schen Annahme, die bisher nicht
grundsätzlich in Frage gestellt wird,
allerdings die Begründung für eine
Steigerung der Bildungsbudgets
ableitet, unterliegt einem dreifachen
Mißverständnis:
• Zum einen wird von den Kritikern
eines solchen Ableitungszusammen-
hangs darauf verwiesen, daß derzeit
eine Fehllenkung von Finanzmitteln
zu – bei einer niveauspezifischen
Betrachtung – Fehlqualifikationen
führe. Die Debatte um „Facharbei-
termangel“ und „Akademikerüber-
schuß“, die in der schon erwähnte-
nen Studie der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung
über „Beschäftigungsperspektiven
der Absolventen des Bildungswe-
sens“ (1995) geführt wird, geht im
Kern um die Frage der Umlenkung
fort von – teureren – akademischen
Ausbildungswegen hin zu – preis-
werteren – Wegen etwa im dualen
System – unbeschadet der Tatsache,
daß dort keine hinreichende Zahl
von Ausbildungsplätzen zur Verfü-
gung steht, nicht im Westen und
schon gar nicht im Osten. Diese
Debatte verweist – bildungsökono-
misch gesehen – darauf, daß
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Zukunftsinvestitionen bei einem
stagnierenden Bildungsbudget durch
eine bedarfsorientierte Mittelalloka-
tion gesichert bleiben könnten.
• Des weiteren wird, eher noch
grundsätzlicher, in Frage gestellt, ob
nach Erreichen eines bestimmten
Ausgabenniveaus im Bildungsbe-
reich eine weitere Mittelsteigerung
eine entsprechende Nutzensteige-
rung bringe. Das aus der Ökonomie
vertraute Gesetz vom sinkenden
Grenznutzen (Der Ertrag je zusätz-
lich eingesetzter Einheit sinkt.) fin-
det etwa bei der Diskussion um
Klassenfrequenzen Anwendung,
wenn gefragt wird: Bringt eine Stei-
gerung der Personalkosten um bei-
spielsweise 10 Prozent, mit der eine
Senkung der durchschnittlichen
Klassenfrequenz von 25 auf 22,5
erreicht wird, eine Nutzensteigerung
um eben diese 10 Prozent? Oder
umgekehrt: Führt eine Einsparung
von Personalkosten in der Höhe von
10 Prozent mit einer parallelen Fre-
quenzsteigerung zu einer zehnpro-
zentigen Verschlechterung? Wie
gewichtig derartige Überlegungen
inzwischen geworden sind, geht aus
dem „Minderheitsvotum der Län-
derfinanzseite“ in der Studie der
Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung „Langfristige Perso-
nalentwicklung im Schulbereich der
alten und neuen Länder“ hervor15.
Dort werden ausführlich Untersu-
chungen zur Ressourcenwirksamkeit
im Bildungsbereich referiert, die alle
zeigten, so wird behauptet, „daß
vorfindbare Effektivitätsunterschie-
de in den Schulsystemen von Indu-
strieländern mit Faktoren zusam-
menhängen, die nicht oder nur zu
einem geringen Teil dem Komplex
Schulausstattung inklusive niedriger
Klassenfrequenzen zuzurechnen
sind“16. Dieser auf die Schulen bezo-
gene Gedankengang ist auf andere
Bereiche des Bildungswesens durch-
aus übertragbar.
• Schließlich wird, den Gedanken
vom sinkenden Grenznutzen aus-
weitend, daran erinnert, daß das
„Herstellen“ der nachgefragten

Qualifikationen nicht notwendig die
dazu derzeit eingesetzten Ausgaben
erfordere. So wird gefragt, ob die –
teure – Ausbildung von Lehrerinnen
und Lehrern an Universitäten mit
den dann auch daraus abgeleiteten –
hohen – Gehältern tatsächlich zu
qualifizierteren Lehrenden, die dann
auch qualifiziertere Schüler und
Schülerinnen „hervorbringen“, führe
oder ob dies an Fachhochschulen
mit niedrigeren Produktionskosten
und dann abgesenkten Lehrergehäl-
tern nicht auch ohne nennenswerten
Qualifikationsverlust zu haben wäre.

Bildung – nur noch ein 
ökonomischer Faktor?

Die hier vorgetragenen Argumente:
• „die Mittel reichen, aber sie sind
fehlgeleitet“;
• „der erwartbare zusätzliche Ertrag
rechtfertigt keine Steigerung des
Mitteleinsatzes“ und 
• „die gleiche Qualität ist billiger zu
haben“,
zeigen auch denen, die dem inhaltli-
chen Kern dieser Argumente skep-
tisch gegenüberstehen, daß die Kraft
des Verweises auf Bildungsausgaben
als investive Ausgaben verblaßt. Dies
erinnert aber zugleich auch daran,
daß ein überwiegend bildungsöko-
nomisch ausgerichteter Standpunkt
in den Debatten um Bildungsausga-
ben nicht nur einseitig, sondern
letztlich sogar blockierend sein
kann. Wer Bildung nur noch als
ökonomischen Faktor, als Human-
kapital, sieht und wer meint, Bil-
dungsanstrengungen allein aus einer
Einbindung in die „Standort-
Deutschland-Debatte“ ableiten zu
sollen, der übersieht wichtige
Aspekte:
• Bei der Ausstattung des Bildungs-
wesens mit Sach- und Personalmit-
teln geht es zugleich auch um die
Gestaltung von Arbeitsplätzen der
etwa 1,5 Millionen Menschen, die
allein im öffentlich finanzierten
Bildungssystem tätig sind – in den
Kindertageseinrichtungen sind etwa
210.000 Menschen beschäftigt, in

den Schulen etwa 810.000, in den
Hochschulen etwa 380.000 und in
der Weiterbildung etwa 100.000. Die
Art, wie Erwerbsarbeit im Bildungs-
system ausgestaltet ist, wie sie
bezahlt wird und wie sie angesehen
ist, hat neben ihrem Ertrag für die
Zukunft aus der Sicht der dort
Beschäftigten wie überall im
Beschäftigungssystem ein eigenes
Gewicht. Und:
• Bei der Ausstattung des Bildungs-
wesens geht es um die Gestaltung
eines Bereiches, in dem junge Men-
schen eine sehr lange Zeit ihres
Lebens zubringen – im Extremfall
vom dritten bis zum dreißigsten
Lebensjahr, auf keinen Fall aber
weniger als 12 Jahre ihres Lebens.
Bildungsausgaben sind eben nicht
nur Investitionen in die Zukunft
einer Gesellschaft, sondern auch
solche in die Gegenwart junger
Menschen. Und schließlich:
• Bei Entscheidungen über die Aus-
stattung des Bildungssystems darf
nicht übersehen werden, daß das
bedarfsgerechte Bereitstellen der
Bildungsangebote auf allen nachge-
fragten Niveaus eine unerläßliche
Voraussetzung für die stabile und
fortschrittliche Entwicklung einer
demokratischen Gesellschaft ist.
Wenn Heranwachsende ihre ersten
bewußt verarbeiteten Erfahrungen
mit ihrer Gesellschaft mit dem
Gefühl, überflüssig, unerwünscht
und unnütz zu sein, verbinden, so
gefährdet dies die soziale und demo-
kratische Zukunft dieser Gesell-
schaft.

Erst aus einer Zusammenschau
der demokratischen und der investi-
ven Seite von Bildung, der Bedeu-
tung des Bildungssystems als
Lebensraum für Heranwachsende
und der Tatsache, daß dieses System
den Arbeitsplatz für mehr als einein-
halb Millionen Menschen darstellt,
läßt sich die Höhe erforderlicher
Bildungsausgaben ableiten. Ange-
sichts des überschäumenden „Stand-
ort-Deutschland“-Bezuges aller
Debatten ist es notwendig, wieder
daran zu erinnern, daß in der Bil-
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dungsreformphase der Bundesrepu-
blik die bildungsökonomische gleich-
berechtigt und gleichgewichtig von
der bürgerrechtlichen Argumenta-
tion begleitet war. Dieses zweite
„Standbein“ der Entwicklung von
Bildungssystemen ist in den kom-
menden Jahren nicht weniger wich-
tig als in der Vergangenheit. 

Mit diesen Hinweisen kehre ich
zum Ausgangspunkt meiner Überle-
gungen zurück: Es verengt nicht nur
den Blick, Bildung in einer rein
utilitaristischen Sicht ausschließlich
als ökonomisches „Gut“ zu betrach-
ten, ja, diese Betrachtungsweise ist –
wenn sonst nichts, so müßte dies
wenigstens überzeugen – nicht ein-
mal nützlich.
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Ästhetische Bildung und Hoch-
schulausbildung sind keine

Gegensätze. Das Recht auf Bildung
erscheint jedoch zunehmend als
abstrakte, geradezu zynische Größe,
wenn die Mechanismen der Imita-
tion und Disziplinierung, der
Anpassung und Habitualisierung in
Bildungsgängen ähnliche Strukturen
aufweisen wie jene, die eine indivi-
duelle und gemeinsame Zukunft
bedrohen. Bildungserwerb wird
gleichgesetzt mit Machtsteigerung.

Die zu beobachtenden Folgen
eines nur quantitativ angewachsenen
Wissens lassen sich kennzeichnen als
Ohnmachtsgefühl, Gleichgültigkeit,
Rückzugstendenzen auf die bloße

Subjektivität und als ethischer Rela-
tivismus1.

Gleichzeitig werden moralische
und sittliche Begründungen gefor-
dert, um solches Handeln angesichts
der drohenden Vernichtung der
Lebensbedingungen zu verantwor-
ten. In Hinblick auf die bloße Funk-
tionalisierung von Bildung bemerkte
Hartmut von Hentig jüngst: „Bil-
dung ist kein Gegenwort zu Welt,
Wirklichkeit, Lebenskampf, Bildung
ist nicht Elfenbeinturm, nicht
Bücher, nicht Besinnungsaufsatz.
Aber es liegt eine Zumutung der
Fremdheit in der Bildungsidee.“2

In dieser Idee korrelieren Ästhe-
tisches und Bildung. Fachspezifische

Hochschulausbildung (wie in der
Lehrerbildung) hat nun gerade nicht
vor der Zumutung der Fremdheit zu
schützen, sondern sie erfahrbar und
reflektierbar zu machen. Letzteres
markiert einen Bildungsbegriff, der
nicht an den sauber voneinander
geschiedenen Rationalitätstypen der
Moderne festhängt, und der Bildung
mit nicht nur einem Konzept von
Vernunft verbindet.

Der interrationale Bildungspro-
zeß3 findet dort statt, wo nicht eine
Bildungsperspektive die Oberhand
über die andere gewinnt, sondern da,
wo im Spannungsverhältnis dieser
sich verselbständigenden Kompeten-
zen Aufgaben entstehen, die ver-

Ästhetische Bildung ist zu verstehen als eine besondere Art von
Urteilsbildung, die sich an der Urteilsstruktur des Ästhetischen orientiert.

Diese ist an Aisthetis, an Sinneswahrnehmungen, gebunden, aber sie geht 
nicht darin auf. Ebensowenig wie die Wahrnehmung konstituiert das
Ästhetische einen reinen Gegensatz zum Denken. Die Sinne bedürfen 

der Vermittlung durch ein symbolisches System, wenn sie überhaupt 
bildungsrelevant sein sollen: Die Sprachlichkeit von Bildern 

ist ebensowenig zu umgehen wie die 
Bildhaftigkeit von Bildern.

Ästhetische Bildung
und Hochschulausbildung

nach der Moderne
Alphabetisierung – Nivellierung – Differenzierung / Von Doris Schuhmacher
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schiedenen Weisen der Selbst- und
Weltverarbeitung zu differenzieren.
Sie können nicht in einem einzigen
theoretischen Zugriffsmodus
beschrieben werden. Ästhetische
Bildung setzt hier in deutlicher Dif-
ferenz zum theoretischen und prak-
tischen Zugriffsmodus an.

Vernünftig mag der Anspruch
erscheinen, der Allgemeinbildung,
die abgewirtschaftet hat, mit der
ästhetischen Dimension der Bildung
aus der Krise helfen zu wollen.

Im Zuge dieses Anspruches
gewinnt die Rede von der Bildung
der Sinne wieder an Bedeutung. Sie
knüpft an die kulturkritische Hal-
tung um die Jahrhundertwende an.

Kurz: Nicht nur das Ästhetische,
sondern auch die Sinne haben Kon-
junktur.

Im Zusammenhang der gegen-
wärtigen Diskussion um ästhetische
Bildung vertreten manche Autoren
die Auffassung, daß die Sinne dumm
seien.

Andere setzen dagegen, daß,
wenn die Sinne dumm seien, auch
der Verstand dumm sei. Käte Meyer-
Drawe konstatiert aus phänomeno-
logischer Sicht: „Das Wahrnehmen
selbst produziert Sinn.“4

Ästhetische Bildung soll im
folgenden genauer definiert werden:
Der Begriff bezieht sich auf die
ästhetische Dimension der Bildung,
d. h. auf die überall anzutreffenden
ästhetischen Potentiale in Erfah-
rungs- und Lernprozessen. Hinge-
gen muten die Begriffe, die das
Unterrichtsfach bezeichnen, Kunst-
erziehung und Kunstunterricht, eher
altmodisch an; es gibt auch heute
noch keine Bezeichnung „Ästheti-
sche Erziehung“ im Lehrplan.

Ich verstehe ästhetische Bildung
als eine besondere Art von Urteils-
bildung, die an der Urteilsstruktur
des Ästhetischen orientiert ist. Diese
ist an Aisthetis, an Sinneswahr-
nehmungen gebunden, aber sie geht
nicht darin auf. Ebensowenig wie die
Wahrnehmung konstituiert das
Ästhetische einen reinen Gegensatz
zum Denken. Die Sinne bedürfen

der Vermittlung durch ein symboli-
sches System, wenn sie überhaupt
bildungsrelevant sein sollen, d. h.,
ich kann die Sprachlichkeit von
Bildern ebensowenig umgehen wie
die Bildhaftigkeit von Bildern, die
nicht nur bewußt verläuft, sondern
sich den Subjekten einschreibt.

Ästhetische Bildung kennzeich-
net zum gegenwärtigen Zeitpunkt in
verschiedenen theoretischen Diskur-
sen (dem philosophischen, dem
bildungstheoretischen) eine weitere
Gestalt von Rationalität, möglicher-
weise eine, die uns im Prozeß wach-
sender Verfügbarkeit von Ressour-
cen und der Instrumentalisierung des
anderen für die eigenen Zwecke
abhanden gekommen ist.

Höchstwahrscheinlich kann diese
Gestalt von Rationalität empfindlich
in das bestehende System kategoria-
ler Ordnungen eingreifen, irritieren,
stören. Ob sie dann aber noch als
komplementär zu wissenschaftlicher
Rationalität gesehen werden kann, ist
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
offen.

Fest steht dagegen, daß in einer
Lebenswelt, die von Pluralität, thera-
peutischen Deutungsmustern und
Lernersubjekten, Freizeitmanage-
ment und Technologien geprägt ist,
für das Nachdenken über Bildung
die Entscheidung ansteht, „ob man
lieber Indologe oder Indianer sein
will, ob man also zu denen gehören
möchte, die bleiben, oder zu denen,
die verschwinden“.5

Ich möchte im folgenden Ästhe-
tik und Bildung programmatisch
zusammengefaßt zu ästhetischer
Bildung in einigen Thesen darstellen,
die die gegenwärtige Diskussions-
landschaft präzisieren, bevor ich die
Klärung verheißenden Losungen
Alphabetisierung – Nivellierung –
Differenzierung auf ihre Effizienz
für zukünftige Bildungsprozesse hin
befrage.

These 1

Bildungsprozesse basieren auf Lern-
prozessen, Sozialisationsvorgängen

und kulturellen Aneignungen, die
mehr sind als das Produkt der sie
umgebenden Verhältnisse. Bil-
dungsprozesse zielen auf die relative
Autonomie der Person, also darauf,
die gesellschaftliche Verfaßtheit der
eigenen Position anzuerkennen, aber
nicht darin aufzugehen. Selbstherr-
schaft soll nicht Fremdherrschaft
ersetzen. Sich weitgehend selbst zu
bestimmen, kann unter den gegebe-
nen gesellschaftlichen Bedingungen
auch heißen: mit der eigenen Un-
übersichtlichkeit und Widersprüch-
lichkeit zu rechnen.

These 2

Das Ästhetische ist heutzutage ent-
schränkt. Ästhetik auf eine Theorie
der Künste begrenzt erscheint nur-
mehr als Provinz. Ästhetisierung ist
nicht neu, sondern ein „Dauerphä-
nomen“ – vielleicht sogar ein domi-
nantes Grundmuster „kultureller
Entwicklung“. Nach Hartmut Böh-
me besteht das Ästhetische darin,
daß alles Zeichen ist.6 Es verlangt
sowohl den imaginären Mitvollzug
als auch die Entzifferung, die auf
Wahrnehmen, Wissen und Reflexion
angewiesen ist.

These 3

Erfahrung und ästhetische Erfahrung
sind da Synonyme, wo es um die
Wiederentdeckung der sinnlichen
Wahrnehmung geht. Eine von allen
gemeinsam geteilte Erfahrung in
unserem Kulturbereich ist die einer
technisch-medialen und ästhetisier-
ten Welt. Erfahrung ist Grundlage
von Bildungsprozessen, ästhetische
Erfahrung ist wahrnehmungsbe-
zogene Grundlage von Bildungspro-
zessen. Sinnliche Wahrnehmungen
bilden sich in Erfahrungsprozessen.
Sie sind deswegen abhängig von den
Kategorien, in denen sie gemacht
werden. Diese Kategorien beinhalten
immer auch sedimentierte Wahr-
nehmungsmuster des jeweiligen
sozialen Systems. Sozialer Sinn,
kodiert im ästhetischen Schein,
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unterscheidet das Ästhetische der
Erfahrung von soziologischer
Information.

These 4

Ästhetische Erfahrung unter den
Bedingungen von Wahrnehmung
meint zweierlei:
• Intensivierung von Empfindungs-
fähigkeit in der Lebenswelt und
• Distanzierung, indem bestehende
Deutungsmuster und Handlungsmu-
ster sinnenfällig – also auf der Ebene
der Darstellung – durchbrochen
werden.

Bildung, die auf ästhetischer
Erfahrung aufbaut, markiert nach
Martin Seel den Abstand vom
Ganzen und vom Allgemeinen.

These 5

Ästhetisches Bewußtsein ist ambiva-
lent.

Ästhetische Rationalität ist im
Anschluß an Kant durch zwei Kenn-
zeichen charakterisiert:
• Sie vollzieht sich nicht im Begriff.
• Sie ist nicht fragloses Moment allge-
meiner Bildung, z. B. in Form eines
umfassenden kulturellen Wissens.

Ihr Ausdrucksmodus ist das
ästhetische Verhalten.

Im Ästhetischen Verhalten schie-
ben sich mimetische Impulse zwi-
schen das Subjekt und den Gegen-
stand der Wahrnehmung. Mimesis
bedeutet ein Sich-Einlassen auf das
Gegenüber, ein Sich-dem-Gegen-
stand-Anschmiegen, das sich dem
instrumentellen Denken widersetzt,
obwohl es selbst rationale Züge
trägt.7

These 6

Ästhetisches Bewußtsein ist Bewußt-
sein von Relativität.

Es bezieht eine unentschiedene
Position zur Lebenswelt. Weil es
nicht in ihr aufgeht, sondern sich zu
ihr verhält, ist es bildungsrelevant.
Aber es fordert keine Inhalte ein, die
gleichermaßen für alle ‚gesellschaft-

lich‘ oder ‚traditionell‘ legitimiert
sein können; vielmehr spürt es Diffe-
renzen auf. Es wendet sich nach
Welsch, dem Verdrängten, den Leer-
zonen, den Zwischenräumen, der
Alterität zu.8

These 7

Im ästhetischen Prozeß sind für den
Produzenten wie für den Rezipien-
ten ‚persönliches Exerzitium‘ und
‚kulturelle Arbeit‘ präsent als ein
besonderes Vermögen, das ich in
Anlehnung an Hartmut Böhme als
‚Aufmerksamkeit‘ bezeichnen möch-
te: „Aufmerksamkeit ist die Simulta-
neität oder das ständige Fluktuieren
von Geistesgegenwart und Sinnen-
bewußtsein. Diese Aufmerksamkeit
ist die erste und höchste ästhetische
Qualität.“9

These 8

Unter Berücksichtigung neuer For-
men des Wissens, die dadurch ent-
stehen, daß sich die Grenzen zwi-
schen verschiedenen Wissensformen
verflüssigen, läßt sich davon ausge-
hen, daß der Bildungsprozeß inter-
rational ist.

Wichtige Bildungsprozesse wer-
den laut Marotzki sozusagen im
toten Winkel des Verstehens mög-
lich. Um sie aufzuspüren, muß eine
Transformation bestehender katego-
rialer Ordnungen geschaffen wer-
den, in welcher die kontingente
Grundstruktur biographisch gebun-
dener Bildungsprozesse anerkannt
wird.

„Diesseits von Ohnmacht und
Allmacht des Subjekts“ (Meyer-
Drawe) lassen sich hochkomplexe
Subjekte in einer hochtechnologi-
schen Gesellschaft aufspüren, die
sich eher als Bruchstücke des Ver-
schiedenen denn als Zentralität kon-
stituieren.

Auf große theoretische Entwürfe
hin läßt sich sagen, daß in den Denk-
räumen, wie Marotzki betont,
„Reservate für das Nicht-Verstehen“
eingerichtet werden müssen.10

Ästhetik und Bildung nach der
Moderne werden unter diesen aktu-
ellen Aspekten im gegenwärtigen
bildungstheoretischen Diskurs re-
flektiert, aufeinander bezogen, abge-
grenzt und bisweilen ästhetisch
inszeniert, und zwar auch dann,
wenn die stärker auf Praxis hin ge-
dachten Überlegungen zum Unter-
richtsfach Kunst um ihre fachliche
Notwendigkeit und Glaubwürdig-
keit kämpfen, und die eben vorgetra-
genen Entgrenzungen im Vollzug
einer gut funktionierenden Pragma-
tik skeptisch gemieden werden. 

Ich komme zum zweiten Teil,
indem ich die Begriffe Alphabetisie-
rung – Nivellierung –Differenzie-
rung als Leitbegriffe für ein seit 200
Jahren andauerndes, problematisches
Verhältnis von Kunst und Pädagogik
ansehe und ihre jüngste bildungsrele-
vante Funktionalisierung ausleuchte.

Alphabetisierung

Alphabetisierung, zuletzt von Klaus
Mollenhauer in die Debatte um
Kunst und Pädagogik geworfen, gibt
Anlaß zur Hoffnung in einer High-
Tech-Welt, in der Theoriebildungs-
prozesse den Bedingungen technolo-
gischer Rationalisierung unterworfen
sind.

Diese Hoffnung zeigt sich tat-
kräftig und linear mit durchaus prag-
matischer Ausrichtung. Ästhetische
Alphabetisierung bezieht sich nicht
auf die dritte Welt, nicht auf Koran-
schulen, sondern auf einen Lernvor-
gang, „in dem nicht-sprachliche,
kulturell produzierte Figurationen in
einem historisch bestimmten Bedeu-
tungsfeld lokalisiert, d. h. als bedeu-
tungsvolle Zeichen ‚lesbar‘ wer-
den“.11

Die Lernfähigkeit wird an kogni-
tive Operationen gebunden, in
denen sich ein Signifikant auf ein
Signifikat bezieht und zwar „nach
kulturell je geltenden Regeln, nicht
spontan urwüchsig“.12

Der Begriff ‚Alphabetisierung‘
will dementsprechend metaphorisch
verstanden werden wie die „Spra-
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chen der Kunst“, die „Körperspra-
che“ etc. Werden die kulturell
tradierten Regeln nicht angeeignet,
kann sich eine Kultur ästhetischer
Zeichen, mithin Kommunikation,
nicht herauskristallisieren. Es entste-
hen Peinlichkeiten im Urteilsver-
mögen. Mollenhauers Beispiele sind
prägnant, deswegen beziehe ich mich
auf folgendes: „Wer den Hörein-
druck einer komplizierten Modulati-
on umstandslos als Darstellung eines
seiner eigenen ‚Gefühle‘, die Figura-
tion auf dem Bild CY TWOMBLYS
als kindliche Kritzelzeichen mißver-
steht, verhält sich wie jemand, der
das Ugarit-Alphabet als ornamenta-
len Schmuck, Hieroglyphen als
hübsche Bildchen betrachtet: Er
kann nicht lesen.“13

Alphabetisierung als Bildungs-
aufgabe erregt die Gemüter aus
folgenden Gründen:
• Der Begriff ‚Alphabetisierung‘/
Klassische Alphabetisierung wird
mißverstanden. Man kann ihn bei-
spielsweise als eine absurde Meta-
pher verstehen, wie es Theodor
Schulze tut. Weil die Entwicklung
der modernen Kunst zur Abstrakti-
on dem nicht selbst produzierenden
Rezipienten abverlangt, ein Alphabet
zu erfinden, was aber bisher nicht
allgemeinverbindlich und regel-
geleitet gelungen ist, ergäbe sich
ein Dilemma.14

Im ästhetischen Produkt erfolgt
die dargestellte Verdichtung von
Singulärem und Allgemeinem aber
nicht nach einer „Diktatur des schon
entschiedenen Sinns“15 (wie es
Kamper böse bemerkt).

Wird Alphabetisierung nicht als
Metapher genommen, sondern als
ernstzunehmender Ausdruck, gelte
es,
• zu zeigen, wie im Modus von
Verbalität linguistische Terme und
„Sprache“ der Bilder einander zuge-
ordnet werden könnten;
• exemplarisch zu untersuchen,
welche Zugänge zur Alphabetisie-
rung auf welche Art und Weise
stattgefunden haben, z. B. am Bau-
haus bei Klee. 

(2) Fabian Weinecke: Ohne Titel (1996)

(1) Fabian Weinecke: Ohne Titel (1996)

(3) Fabian Weinecke: Ohne Titel (1996)



Während der ausschließliche
Bezug auf die Sprache eine Verkür-
zung darstellt, bleibt Alphabetisie-
rung ein ernstzunehmendes Problem
im Bereich professioneller künst-
lerischer Ausbildung. Alphabetisie-
rung geschah und geschieht z. B. als
Grundlehre, als Elementaria, als
Vorkurs, d. h. als Einübung in Sche-
mata eines Lehrplans. Abseits des
Übungseffekts weckt sie die Frage
nach der Normativität ästhetischer
Praxis. Laut W. Zacharias ist es ein
gewaltiger Unterschied, ob Klee als
Avantgardist am Bauhaus alte Sche-
mata sprengen wollte, ob Kandinsky
ein neues Organon entwickeln woll-
te, das der Bewegung des Punktes
nachspürt, oder ob das Punktema-
chen im Lehrplan steht und dann
vollzogen wird.16

Kunstformen ebenso wie Theo-
riebildungsprozesse haben sich seit
dem Bauhaus verändert; beide ent-
stehen unter den Bedingungen von
High-Tech. Mit ihnen verändern
sich traditionelle Werte und
Inhalte, parallel, aber auch quer zu
Rationalisierungstendenzen in der
Erlebnisgesellschaft.

Alphabetisierung in der ästheti-
schen Dimension der Bildung, der
nach Mollenhauer die Aufgabe zu-
fällt, zunächst vertraut zu machen
mit den Lesbarkeiten der ästheti-
schen Objektivationen der eigenen
Kultur, erweist sich nicht annähernd
als so komplexitätsgesteigert, plural
und autopoetisch wie die Lebens-
welten, sondern als homogenisierte
Engführung, hinter der sich zweier-
lei verbirgt, zum einen die elitäre
Abwehr von Gegenwartstendenzen
der Kunst selber, die interpretativ
schwer zugänglich sind, zum ande-
ren Resignation auf der praktischen
Ebene.

Das sieht so aus, daß richtiges
‚Sehenlernen‘ vermittelt wird, ohne
daß die normativen Implikationen
hinterfragt werden, z. B. indem die
Bedingungen des Sehens historisch,
gegenwärtig-soziologisch, psycholo-
gisch und technologisch thematisiert
werden. Allzu leicht werden unter

dem didaktischen Anspruch der
Alphabetisierung reale Ausweitungs-
tendenzen des Ästhetischen zugun-
sten eingeschränkter Fertigkeiten im
Bereich des Lesens und Gestaltens
abgelehnt. Damit wird Kunstwissen-
schaft reduziert auf einen Formal-
kanon, zu dem Kunstunterricht
emporgehoben wird. Die Folgen
mögen indes einigen effektiv und
beruhigend erscheinen, denn dieses
Verfahren sichert den konventionel-
len Bestand an Kulturtechniken und
Bildungsbesitz.

Nivellierung

Nivellierung zeigt sich als begriffli-
ches Bindeglied zwischen Alphabeti-
sierung und Differenzierung. Wenn
Alphabetisierung, so logisch sie auch
erscheinen mag, an die klassische
Theorie der Künste gebunden bleibt,
wird sie problematisch, weil sie sich
nicht ins Nadelöhr der jeweiligen
und gegenwärtigen Werke einfädelt,
was Gottfried Boehm für die Rezep-
tion vorrangig verlangt.

Nivellierung kann als ebenso
deutliche Reaktion auf Unübersicht-
lichkeit, Entgrenzungsphänomene
und theoretische Suchbewegungen
gesehen werden, wie Alphabetisie-
rungsbeharren als panische Notwehr
gelten kann.

Daß sich ästhetische Phänomene
nicht nur auf hohe Kunst beziehen
können, hatte bereits Dewey in sei-
nem in Deutschland kaum rezipier-
ten Buch „Art as experience“ her-
ausgestellt.

Nach Dewey liegen die Grund-
elemente, von denen her eine Ästhe-
tik systematisch entwickelt werden
kann, in der ästhetischen Praxis des
Alltags. Dementsprechend müßte
man ansetzen „bei den Ereignissen
und Szenen, die das aufmerksame
Auge und Ohr des Menschen auf
sich lenken, sein Interesse wecken
und, während er schaut und hört,
sein Gefallen hervorrufen: Anblicke,
von denen die Menge gebannt ist:
Die vorüberrasende Feuerwehr,
Maschinen, die riesige Löcher ins

Erdreich graben; der Mensch, der
einen Turm emporklimmt und von
weitem wie eine Fliege aussieht“.17

Dieses sind nun Beispiele aus
dem amerikanischen Leben der 30er,
technisiertes wie idyllisches, wenn
z. B. die Rede ist vom Behagen des-
sen, „der ein Holzfeuer im Kamin
anfacht und dabei die hochschießen-
den Flammen und die zerfallende
Glut betrachtet“.18

Dewey definiert Kunst „als
das Wirken jener Kräfte, die die
Erfahrung eines Ereignisses, eines
Objekts, einer Szene oder Situation
zu ihrer eigenen integralen Erfüllung
bringen“.19

Daß Ästhetische Erfahrung und
Alltag keine Gegensätze sind, daß
Kunst und Alltag ein dialektisches
Verhältnis eingehen, wird leider
vielfach didaktisch nivelliert. „Back
to the roots“, zurück zum nahezu
musischen Erleben resultiert aus
einer zivilisationskritischen Per-
spektive, die sehr wohl Mängel
bestehender Bildungsinstitutionen
wahrnimmt, aber kurzschlüssig,
aktivistisch zu beheben geneigt ist.

In kunstpädagogischen Modellen,
die Erziehung der Sinne, Gebrauch
der Sinne und Ganzheitlichkeit auf
ihre Fahnen setzen, zeigt sich tat-
sächlich Nivellierung in ihrer übel-
sten, weil demagogisch-therapeutisch
und autoritär zugleich funktionieren-
den Weise; ästhetische Erfahrung, an
ästhetischen Situationen des Alltags
festgemacht, wird z. B. bei Selle
reduziert auf kükelhäuslerische
Empfindungen, fernab jeder Kom-
plexität und jeder Irritation, die
ästhetische Rationalität genauso
beinhaltet wie die von Dewey expli-
zierte „Ergriffenheit des Gefühls“.

Die Vernetzung von Ästhetik und
Praxis in den Lebenswelten dagegen
wird nicht zuletzt von dem Kultur-
soziologen Bourdieu thematisiert.

Ästhetische Kompetenz ist unter
gesellschaftlichen Voraussetzungen
verankert, die ihre Bedingung dar-
stellen. Sie entsteht in einem kultu-
rellen Kräftefeld, das sich als System
symbolischer Beziehungen begreifen
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(4) Cindy Sherman:
UNTITLED FILM

STILL NR. 14 (1978)

(5) Jan Fabre:
Passage I: Juwelenkäfer

auf Eisendraht (1993)

läßt und ein Sozialisationsfeld dar-
stellt. In ihm zeigen sich ästhetische
Haltungen, Verhaltensweisen und
ästhetische Identität.

Mit dem Begriff des Habitus
spricht Bourdieu den interiorisierten
Schnittpunkt von Dispositionen, von
legitimierten Lerninhalten und Urtei-
len an, der für die Formen ästheti-
scher Bildung gegenwärtig überge-
ordnete Bedeutung hat, denn Kunst
und Alltag sind einander ebenso
wenig diametral entgegengesetzt wie
Kunst und Wissenschaft, worauf
Nelson Goodman immer wieder
hinweist. Vielmehr vollzieht sich der
Unterschied zwischen beiden anders
als wir gemeinhin annehmen.

Die kritische kultursoziologische
Perspektive Bourdieus überwindet
die sakrale Schranke, die das Ästheti-
sche in eine separate Sphäre drängt
und lenkt das Ästhetische wieder auf
den Bereich des ordinären Konsums.

Ästhetisierung der Lebenswelt
als Prinzip, das alle Klassen durch-
drungen hat, und Entgrenzung der
Kunst in den Alltag sind Phänome-
ne eines Prozesses, der sich bei
genauerem Hinsehen nicht als
Nivellierung von Unterschieden,
sondern als Komplexitätssteigerung,
Prägung durch stilistische Form-
merkmale, Überbilderung und
damit gleichzeitig einherlaufendem
eklatantem Zeitmangel interpretie-
ren läßt.

Unabhängig von wechselnden
Methoden und ihrer möglichen
Tendenz zur Uniformierung bildne-
rischer Praxis bleibt „Geschmack“
als feiner Sinn für Unterschiede, der
zwischen den Klassifizierenden
wirkt, so daß zwischen schön und
häßlich, zwischen fein und vulgär,
Unterschiede bestehen, die struktu-
rell dem Habitus innewohnen und
die Funktion von Leitbildern über-
nehmen.

Trotz der nicht zu leugnenden
feinen Unterschiede wird im Feld
kunstunterrichtlicher Anstrengun-
gen als Nivellierung das bezeichnet,
was mit dem Begriff „offen“ ope-
riert. Vor allem aber ergeht dieses
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Urteil an die Wahrnehmungsweisen
heutiger Jugendlicher und an die Art
und Weise der Thematisierung von
Entgrenzungsphänomenen wie
Medien, Freizeit, Moden, Erleben,
Körper.

Differenzierung

Differenzierung meint hier zum
einen die Ausdifferenzierung von
kulturellen Vorstellungen und Pra-
xen, die einem besonderen kulturel-
len Feld entsprechend systematisiert
werden. Jedes Feld bringt in einem
Prozeß der stetigen Aufsplitterung
eigene Codes hervor, wobei das
Neuentstandene in seinem eigenen
Rahmen zunächst legitimiert wird.

In einer jüngst erschienenen
Dissertation mit dem Titel „Ästhe-
tische Bildung der Differenz“ be-
schreibt Maset diesen Mutationsvor-
gang am Beispiel der Jugendkultur.
„Wenn es RAP gibt, dann differen-
ziert RAP sich aus, und es wird bald
Abwandlungen wie HIP-HOP oder
GANGSTA-RAP geben, und wenn
in der Kunst z. B. NEO-KONZEP-
TUALISMUS zu NEO-GEO
mutiert, dann folgen im gleichen
Geist aber mit anderen Formen
SMART ART und IT-ART.“20

Durch Ausdifferenzierungen
entstehen Abgrenzungen zu den
Praxen der anderen Felder. Es ergibt
sich eine kulturelle Differenz z. B.
zwischen einer zentralen, zumeist
traditionellen und einer peripheren,
innovativen Position. Zwischen
beiden kommt es in einer jeweiligen
Kultur zu heftigen subkutanen
„Auseinandersetzungen um Wahr-
nehmung und Legitimität ästheti-
scher Objekte“. (s. o.)

Das Sinnlose wird nicht mehr
nur von der Kunst gesetzt, vielmehr
läßt sich nach dem Ready Made von
namhaften Bereichen wie Alltag und
Politik sagen, daß die Wirklichkeit
die Kunst überholt hat. Die gewohn-
ten ästhetischen Kategorien zu
durchbrechen wird zur Aufgabe
ästhetischer Bildungsprozesse abseits
formaler oder moralischer Instru-

mentalisierung des Ästhetischen im
Gefolge Schillers.

Allerdings bleibt die Ethik ober-
ste Schirmherrin in der Begegnung
mit dem „transitiven Nihilismus“,
den Kamper definiert als eine Strate-
gie offensiven Wahnsinns, der sich
als Normalität maskiere. „Er passiert
nicht nur, er verwandelt die Men-
schen in Vollstrecker der Zerstö-
rung, auch die, die guten Willens
sind. Er verhindert, daß noch unter-
schieden werden kann zwischen
Verteidigern und Gegnern einer
menschlichen Geschichte. Wenn
aber die Differenz zwischen dem,
der vernichtet wird und dem, der
vernichtet, entfällt, dann ergibt sich
eine leere Paradoxie.“21

Kamper fordert daraus den
Anspruch auf eine reflexive Position
und Praxis, in der die anthropologi-
sche Differenz nicht aktivistisch
verleugnet wird. Eine Verleugnung
dieser Art ist in der Imagination der
Daten zu sehen, welche die Welt der
Körper und Dinge und der Güter
und Werte nur noch als simulierten
Effekt möglich macht. Gegen diese
hoch im Kurs stehende „reine Indif-
ferenz“ hilft nur die Einbildungs-
kraft. Sie wird im Anspruch auf
Differenz und in der Notwendigkeit
zu differenzieren nicht in die
pädagogisch-moralische Aufbruch-
stimmung eingefädelt, die da heißt:
Gegen die Umweltverpestung der
Luft entbieten wir Lavendelduft.
Weniger die sich im Kreise drehende
Suche nach Sinn und Sinngebung hat
ästhetische Bildung zu unterstützen,
um glauben zu machen, das Selbstge-
machte könnte die Grenze des
Selbstgemachten überwinden, als die
Sinne zu schärfen für Widersprüche
und Paradoxien und mit äußerster
Sensibilität wahrzunehmen, nicht
um der Indifferenz zu verfallen,
sondern um ihr zu entgehen.

Für das Gelingen jedoch kann
keine Garantie übernommen wer-
den, jedenfalls dann nicht, wenn
Bildung auf kontingente Strukturen
subjektiver Lebenswelten Bezug
nimmt. Dann sind Bildungsprozesse

immer auch Wagnis und im Aner-
kennen von Differenz einem Risiko
unterworfen. Die Gegenstände der
ästhetischen Bildung changieren
zwischen herrschender Kultur, die
integriert, und allen ästhetischen
Manifestationen, die provozieren.
Wenn Lyotard die Aufgabe der
Künste in dieser Situation darin
sieht, die Anmaßung des Geistes
gegenüber der Zeit aufzulösen,
dann könnte sich der Anspruch
ästhetischer Bildung auch darauf
gründen.

In der Differenzierung von
ästhetischem Gegenstand der Kunst
und ästhetischem Gegenstand des
Konsums wird die Differenz zwi-
schen Kunst und Alltag deutlicher.

Sie ist oft nur minimal, aber
wahrnehmbar; nichts wird mehr
integriert – wohinein auch – alles
wird befremdend und selbstbefrem-
dend expliziert. Der befremdende
Blick distanziert, er verschlingt sei-
nen Gegenstand nicht; er ist nicht
entfremdet, aber er bestätigt das
Subjekt als Urheber der Zeichen
nicht (Abb. 1).

Die ästhetische Differenz ver-
langt nicht das begriffliche Durch-
dringen als ihr adäquate Arbeitswei-
se; ihr Modus des Unterscheidens
liegt im Mimetischen der Anglei-
chung und des Verweisens, nicht im
Modus des Identifizierens und Imi-
tierens (Abb. 2, 3).

Worin liegt der Wert 
ästhetischer Differenz für die
ästhetische Bildung?

Differentielle Signaturen stellen in
ihren komplexen Spuren ein Weltver-
hältnis des Subjekts dar, das sich von
Subjekt zu Subjekt wiederholt. Durch
die Wiederholungsprozesse entstehen
subjektive Bildungsgeschichten, ihre
Spuren konkretisieren sich in unter-
schiedlichen Biographien.

Auf der hier angesprochenen
Ebene sind es immer auch Geschich-
ten der Körper, in die sich Spuren
einschreiben, die selber Spuren set-
zen. Es gibt aber keine „fixe Sub-
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stanz“, vielmehr ergibt sich Diffe-
renz aus der Wiederholung als
Bewegung und aus dem Verweisungs-
charakter des Wissens zu einem
anderen Ort und zu einem anderen
Zeitpunkt.

Ästhetische Bildung der Diffe-
renz müßte dahingehend differen-
ziert werden, daß sie sich auf Diffe-
renz gründet, ihrerseits aber
(wörtlich) „in Bewegung bleibt“.
D. h. anschauliche Bezugsfelder wie
die Kunst der 50er Jahre können
nicht als statische Vor-Bilder verab-
solutiert werden. Diesseits von
„Kunstferne“ und „Ikonoklasmus“
geht es darum, für Bildungsprozesse
einen „Zustand zwischen den Bil-
dern“ (Barthes) zu finden. Erst dann
entstehen Spuren, die nicht als Praxis
einer Theorie gelesen, sondern inso-
fern wiederholbar werden, als sie das
einer Theorie äquivalente Denken
subjektbezogen vergegenständlichen.
Dafür gibt es aber keine zu imitie-
rende sichtbare Form. Selbst in der
Gegenwartskunst nicht (Abb. 4). So
sind die Verweisungsstrukturen, die
sich bei Cindy Sherman als ironische
Interpretationen ihrer eigenen gesell-
schaftlichen Rolle und ihrer Beschäf-
tigungsgegenstände lesen lassen,
gänzlich andere als bei Jan Fabre, der
die für ihn entscheidenden Konnota-
tionen in drei Objekten darstellt:
Kunst – Wissenschaft – Religion
(Abb. 5). Die Kunst zeigt sich in
Form einer Duchamp-Fontaine aus
asiatischen Juwelenkäfern. 

Komplexität und Pluralität von
Bildung wird dabei herausgefordert,
denn es gibt keinen Wegweiser zum
richtigen Leseziel dieser Käferkunst
Jan Fabres. Abschätzig könnte man
sagen: „Zuerst bebicte er alles, jetzt
präsentiert er alles in Käfern.“22 Es
geht nicht mehr um den genialen
Einfall, den vielfältig präsentierten
Geistesblitz, sondern um Erfahrungs-
mischungen aus spontanen Notizen
und Reflexion, sowie aus komplexen
Erinnerungen der eigenen Lebens-
geschichte, in der sich Wissen, Sam-
meln, Zeichnen, Phantasieren über-
lagern und potenzieren.

Was oder wer kommt dabei
heraus?

Auf diese Frage, die ästhetische
Prozesse und Bildungsprozesse glei-
chermaßen betrifft, gibt es keine
„tröstliche“ endgültige Antwort, die
anthropologisch versöhnt.

Eine Didaktik der differenzieren-
den Prozesse hätte sich vor einer
festgeschriebenen Ästhetik der Diffe-
renz zu hüten, um Prozesse der Phan-
tasie und der Utopie zu ermöglichen,
auch wenn diese den traditionellen
Disziplinen im Magen liegen.

Nimmt man Vermittlung ernst,
läßt sich mit Kamper betonen: „Das
Interessante und Fruchtbare, also
das, was weiterführt, kann nicht
gelehrt werden. Das was die Studen-
ten zu lernen haben, entspricht nie-
mals dem, was die Professoren zu
lehren haben.“23

Ästhetische Bildung nach der
Moderne hat keinen Grund zu resi-
gnieren, aber auch keinen, etwas zu
reduzieren.
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Es fällt wohl jedem Wissenschaft-
ler schwer, über sein Fach zu

reden, statt in seinem Fach zu arbei-
ten. Selbst wenn es gelingt, Sprach-
barrieren zu überwinden, ist das
interne Bewertungssystem, das
wichtige von unwichtiger Forschung
trennt, für den Außenstehenden oft
schwer vermittelbar. Mir scheint,
daß diese Schwierigkeiten in der
Mathematik sogar besonders groß
sind1. Andererseits glaube ich, daß es
legitim ist, von den Wissenschaften
zu fordern, sich öffentlich darzustel-
len – vor allem, wenn sie für ihr
professionelles Tun beträchtliche
Mittel in Anspruch nehmen. Sie
müssen erklären, warum ihre Bedeu-
tung für das Bildungswesen und für
die „Kultur“ diese Unterstützung
rechtfertigt.

Wozu Mathematik?

Beginnen wir mit dem der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellten
Bildungsgut. Auf den ersten Blick
scheinen die Mathematiker in einer

sehr guten Situation zu sein. Das
Schlagwort von der „Mathematisie-
rung“ der Welt taucht überall auf,
Theorien wie die vom Chaos oder
von den Elementarkatastrophen
dringen bis in die Talkshows vor,
und es scheint, daß ungemein viel
mathematisches Wissen zum Ver-
ständnis der Umwelt und sogar
„zum Überleben“ notwendig ist.

Ein genaueres Hinsehen ernüch-
tert: Über die „Chaosdebatten“
können die meisten professionellen
Mathematiker nicht glücklich sein,
angesichts der bei vielen Anwendern
zu beklagenden mangelnden Kennt-
nis der genau umrissenen Definitio-
nen einer den Begriff umgebenden,
komplizierten Theorie. Ohne scharf
umrissene Definitionen aber, und
das ist eine eiserne erste Regel der
Mathematik, sind noch nicht einmal
sinnvolle Hypothesen aufzustellen.

Die „Mathematisierung“ ist in
Wirklichkeit überwiegend eine Digi-
talisierung der Datenverwaltung und
Übertragung. Sie fällt fast aus-
schließlich in die Bereiche von Infor-

matik und Ingenieurwissenschaften,
die mit hohem Aufwand – natürlich
neben anderen wichtigen Aufgaben –
daran arbeiten, die Benutzerober-
flächen von digitalen Systeme so zu
gestalten, daß gerade keine speziellen
Kenntnisse zur Nutzung der Geräte
mehr notwendig sind.

Man kann sogar noch weiterge-
hen: Gerade die für jeden verfüg-
baren leistungsfähigen (Taschen-)
Rechner befreien die meisten Men-
schen von jeglichem Umgang mit
Mathematik. Sind schon früher Dif-
ferentiale und Integrale kaum noch
im Lebensweg eines Abiturienten
wieder aufgetaucht, so werden jetzt
solche Dinge wie Rechenstäbe oder
Logarithmentafeln bereits in der
Schule überflüssig. Das Lösen von
linearen Gleichungen ist fast stan-
dardmäßig auf den Computern
abzurufen und eventuell notwendige
Statistikprogramme werden fix und
fertig angeboten. Da sowieso schon
zur Addition, Multiplikation, Divi-
sion und Bruchrechnung rou-
tinemäßig die Taschenrechner her-

Die Bedeutung der Mathematik im Kanon der Wissenschaften scheint auf
der Hand zu liegen, stellt sie doch für ein große Anzahl anderer Fächer

der Natur-, Wirtschafts-, Ingenieurwissenschaften und der Informatik 
das Rüstzeug bereit. Doch worin liegen die spezifischen Qualitäten

„reiner“ Mathematik als Wissenschaft, was vermag sie, anders 
als andere Fächer, den Studierenden zu vermitteln?

Über die Schönheit von
Problemlösungen

Mathematik als Kultur- und Bildungsgut / Von Gerhard Frey
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vorgeholt werden, könnte man for-
dern, daß in der Schule jedem die
Grundrechenarten – vielleicht gerade
eben noch – und ansonsten der
Umgang mit Oberflächen von Rech-
nern beizubringen sind (was not-
wendig ist!), daß es aber darüber
hinaus einen für jeden Schüler ver-
bindlichen Unterricht in „Mathema-
tik/Informatik“ nicht geben sollte.
Jegliche weitergehende Ausbildungs-
angebote würden sich dann allenfalls
an eine kleine Anzahl von Schülern
richten, die einen „einschlägigen“
Beruf ergreifen wollen.

Man wird verstehen, daß ich
diesen Standpunkt nicht vertrete. Ein
erstes Argument ist, daß niemand in
dem angesprochenen frühen Alter
wissen kann, wohin ihn seine Berufs-
karriere führen wird. Als „Hilfswis-
senschaft“ ist Mathematik, oder
besser gesagt: die von der Mathema-
tik entwickelten Kalküle und Metho-
den, tatsächlich in steigendem Maß
auch in traditionell nicht mit ihr in
Verbindung stehenden Disziplinen
verwendbar. Es könnte sich also
lohnen, einen „Wissensvorrat“ anzu-
legen, der, als Verfügungswissen
gespeichert, bei Bedarf aktiviert
werden kann. Auf diesen Aspekt
nimmt die Stoffauswahl im Curricu-
lum der Schule Rücksicht, es werden
die beispielsweise bei Optimierungs-
aufgaben, Prognosen und System-
analysen notwendigen Kenntnisse
über Funktionen, Ableitungen,
Volumenberechnungen und in zu-
nehmendem Maß auch über „naive“
statistische und wahrscheinlichkeits-
theoretische Methoden in den Schul-
stoff integriert. Andere, klassische
Gebiete wie die Geometrie werden
im gleichen Maße zurückgedrängt.
Dies ist notwendig und gut. Als
Argument für die weitergehende
Unterrichtung in Mathematik sollte
man diese Bemühungen aber nicht
überstrapazieren, denn das erworbe-
ne Wissen könnte bei Bedarf inner-
halb weniger Monate auch in Crash-
Kursen gezielt erworben werden,
falls genügend geistige Beweglichkeit
vorhanden ist.

Probleme lösen lernen

Genau hier setzt nun ein zweites,
traditionelles Argument für den
Mathematikunterricht ein, das uns
auch dem Thema näherbringt: Es
wird gesagt, daß speziell die Beschäf-
tigung mit der „Mathematik“ diese
Beweglichkeit fördert und deshalb
eine Lebenshilfe schlechthin ist.
Tatsächlich besteht eine der Haupt-
aufgaben auch für professionelle
Mathematiker darin, an ihn herange-
tragene Vorgaben zu einem „Pro-
blem“ zu verdichten: die Aufgabe zu
analysieren, zu entscheiden, welche
ihm zur Verfügung stehenden
Methoden zur Behandlung erfolg-
versprechend sind, das Problem zu
strukturieren und auch eventuell zu
abstrahieren, zu verallgemeinern,
und dann mit Phantasie, aber unter
Beachtung bewährter Spielregeln, die
Lösung anzustreben.

Wenn es gelänge, diese Methodik
Schülern exemplarisch zu vermitteln,
wäre der Mathematikunterricht
sicher die Mühe lohnend. Dabei
könnten die vorher vorgebrachten
Einwände sich ins Gegenteil verkeh-
ren: Nicht die Fähigkeit, komplizier-
te Rechnungen, Kurvendiskussionen
oder Integrationen durchzuführen,
ist das Ziel. Der Computer befreit
uns von diesen, früher notwendigen
„Übeln“ bei der Erstellung von
mathematischen Konzepten und
erleuchtenden Beispielen. Deshalb
können wir heute der echten Mathe-
matik leichter näherkommen. Wir
müssen beispielsweise nicht mehr
mühselig von Hand faktorisieren
oder potenzieren (und dabei
steckenbleiben), um die Teilertheorie
der natürlichen Zahlen vorzuberei-
ten, sondern können mit Hilfe von
sorgsam erdachten Experimenten
tief in die fesselnde Welt dieser Zah-
len vordringen. Ganz nebenbei wer-
den dabei Möglichkeiten und auch
Grenzen der Rechner deutlich und
es wird der intelligente Einsatz von
Maschinen erlernt. Die Diskussion
der Primzahlverteilung am Ende
dieses Artikels könnte Anregungen

für ein solches Vorgehen liefern,
ähnliche Beispiele lassen sich natür-
lich auch in der Analysis, der Geo-
metrie und der Stochastik finden.

Ich bin mir bewußt, daß diese
Art von Unterricht hohe Anforde-
rungen an die Lehrer stellt, und
entsprechend ergeben sich solche
Anforderungen für die Ausbildung
dieser Lehrer. Die Prinzipien der
Mathematik können nur im persön-
lichen Kontakt mit echter wissen-
schaftlicher Forschung erkannt
werden, also muß auch der zukünf-
tige Lehrer über sein „Verfügungs-
wissen“, den Curricularstoff, hinaus
fachwissenschaftlich ausgebildet
werden. Gelingt dies gut, so hat er
auch genügend Selbstbewußtsein,
um gegen eine weitere Gefahr für
den Unterricht, die unangemessene
„Verwissenschaftlichung“ des
Schulstoffs, die langweilig ist und
notgedrungen auf sehr niedrigem
Niveau stattfindet, anzugehen, da er
das Wesen seiner Wissenschaft von
bloßem Formalismus unterscheiden
kann. Er sollte sich während seiner
gesamten Lehrerlaufbahn der
Unterstützung durch die Wissen-
schaftler der Universität sicher sein
können. Es muß durch ein interes-
santes Angebot von Veranstaltun-
gen für Lehrer an der Universität
der dauernde Kontakt zwischen
Mathematikunterricht und Fach-
wissenschaft möglich sein, und bei
der Erstellung dieses Angebots
sollten wir nicht die gesamte Last
auf die Kollegen aus der Didaktik
abladen.

Wir sind damit bei der Lehre
des Faches an der Universität ange-
langt. Ein wichtiger Teil dieser
Lehre ist Service für die Naturwis-
senschaften, Ingenieurwissenschaf-
ten und Wirtschaftswissenschaften.
Hier dreht es sich nun wirklich um
die Bereitstellung von Verfügungs-
wissen, und deshalb sollten die
Anforderungen aus den Fächern
ernst genommen werden. Im Rah-
men dieses Beitrags ist jedoch die
Ausbildung von Studenten im Fach
Mathematik selbst interessanter.
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Das Studium

Als erstes sollten wir uns im klaren
sein, daß wir ganz überwiegend
Nichtwissenschaftler ausbilden. Was
sollen sie lernen? Gehen wir von den
Anforderungen an die Absolventen
aus. Das Berufsbild von Diplom-
mathematikern ist fast nicht zu
beschreiben, der Einsatz reicht von
Aufgaben in Melkmaschinenfabriken
bis zu Unternehmensberatungsfir-
men. Die oft geforderte berufsbezo-
gene Ausbildung im engen Sinn ist
zum Scheitern verurteilt. Dies ent-
bindet natürlich nicht von einer
notwendigen „Grundausbildung“,
insbesondere nicht von einer soliden
Ausbildung am Computer, die aber
wesentlich auch auf Anwendungs-
möglichkeiten und Grenzen dieser
Hilfsmittel bei der Betrachtung
echter Probleme ausgerichtet sein
muß. Die Berufsaussichten für
Diplommathematiker, die erfreuli-
cherweise gut sind, hängen aber
wesentlich von der Güte des Trai-
nings des Gehirns ab, um dessent-
willen die Industrie „Köpfe“ und
nicht Wissen kauft. Wir glauben, daß
sich dieses Training vor allem in der
Konfrontation mit Forschung erwer-
ben läßt, und deshalb muß die Aus-
bildung die hier in einem anderen
Zusammenhang angesprochene
Humboldtsche Forderung nach der
Einheit von Lehre und Forschung
sehr ernst nehmen (vgl. den Beitrag
von Andreas Gruschka, S. 36 ff).
Allerdings kann das nicht in den
ersten Semestern schon voll befriedi-
gend erfolgen. Wir fordern daher im
Grundstudium einen großen Ver-
trauensvorschuß von den Studenten
ein.

Im Hauptstudium werden die
Studierenden in Seminaren und in
Vorlesungen, nun in der Regel mit
kleiner Hörerzahl, mit der aktuellen
und auch noch nicht abgeschlosse-
nen Forschung jenseits von Lehr-
büchern konfrontiert, und es wird
eigene Forschung von ihnen einge-
fordert. Dies ist nicht leicht, denn es
werden dabei Wissen („Technik“)

und Kreativität verlangt. Hier sind
wir endlich bei der „echten“ Mathe-
matik angelangt.

Was ist „Mathematik“?

Wir kommen nun an der Frage nicht
mehr vorbei: Was ist Mathematik?
Es sollte klar geworden sein: Sie
besteht nicht aus dem auf verschie-
denen Ebenen bereitgestellten Ver-
fügungswissen, sie blitzt dort höch-
stens gelegentlich auf – und wird
dann hoffentlich erkannt. Schon die
Einordnung in die klassischen
Fakultäten macht Schwierigkeiten:
Mathematik ist keine Geisteswissen-
schaft und keine Naturwissenschaft.
Sie hat aber Ausstrahlungen und
bezieht Anregungen aus beiden.

Eine Frage, die keinem Natur-
wissenschaftler und wahrscheinlich
auch einem Geisteswissenschaftler
nicht oft gestellt wird, aber immer an
Mathematiker gerichtet wird, lautet:
Was gibt es überhaupt noch zu for-
schen? Soll man immer größere
Zahlen multiplizieren oder faktori-
sieren? (Ja, und darüber denken
Mathematiker nach.) Oder noch
kompliziertere Integrale berechnen?
Können nicht längst Computer dies
viel besser? (Auch hier muß man
zugeben: manchmal ja, aber dann
nur, weil Mathematiker vorgedacht
haben.) Können schließlich kompli-
zierte Dinge der Welt mathematisch
erklärt oder sogar mathematisch
bewiesen werden? (Auch hier gilt:
manchmal ja.)

Selten werden wir den Fragenden
befriedigende Antworten geben
können. Eine hohe Barriere ist dabei
die Sprache: Sie ist von Anfang bis
Ende eine Kunstsprache, in dem
jedes Wort eindeutig ist. Es werden
zwar manchmal Begriffe des tägli-
chen Lebens zur Definition von
mathematischen Begriffen verwen-
det, in denen die Intuition des
Begriffschöpfers sich widerspiegelt,
die Verwendung des Begriffs aber ist
streng reglementiert und führt ohne
diese Regeln zu Konfusion (wie bei
der alltäglichen Verwendung der

Begriffe „Chaos“ und „Katastro-
phe“). Kennt man die Sprache nicht
ganz genau, so versteht man keine
ihrer Aussagen. Erschwerend
kommt hinzu, daß Mathematik eine
alte Wissenschaft ist, in der viel
Wissen angehäuft ist, die aber gerade
gegenwärtig explosionsartig wächst.
Die Artikel in den Fachpublikatio-
nen sind notgedrungen extrem irre-
dundant geschrieben, nicht „self-
contained“, selbst für professionelle
Mathematiker kann die Lektüre
eines 200seitigen Manuskripts zur
Lebensaufgabe werden. Es ist klar,
daß „Laien“ hier keine Chance
haben, den Forschungsgegenstand,
viel weniger noch seine Bedeutung,
zu erkennen; und auch unter Mathe-
matikern führt die Aufspaltung in
spezielle Fachdisziplinen dazu, daß
sie sich oft schon mit Kollegen, die
auf angrenzenden Gebieten arbeiten,
über ihre Forschung nicht mehr
unterhalten können. Die Gesamtheit
der Mathematik überschaut heute
wahrscheinlich niemand mehr. Um
so wichtiger ist das Herausarbeiten
von Prinzipien und Kriterien.

Eins der wichtigsten Prinzipien
der Mathematik ist die Abstraktion
und die damit erreichte Allgemein-
gültigkeit: Daß 2 + 3 = 5 ist, ist
unveränderlich wahr, egal, für wel-
che „Individuen“ die Maßzahlen 2,
3 und 5 verwendet werden. Hier
möchte ich noch einmal auf die
Rede von der „Mathematisierung
der Welt“ auf etwas höherer Ebene
eingehen. Gerade diese Abstraktion
macht die Mathematik für Anwen-
der aus anderen Wissenschaftsberei-
chen so tauglich: Gelingt es, von der
Wirklichkeit ein Modell zu bilden,
das in den abstrakten Rahmen zu
passen scheint, so kann man mathe-
matische Methoden und Kenntnisse
anwenden, um die Eigenschaft zu
transformieren und Aussagen über
die Wirklichkeit ableiten. Aber
Vorsicht, der wesentliche Schritt
ist die Modellbildung und die Inter-
pretation, die Tragfähigkeit des
Modells kann nicht von der Mathe-
matik geliefert werden. Jedem Phy-
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siker ist es selbstverständlich, daß
alle Modelle – ebenso wie Verglei-
che – hinken. Für den Mathematiker
ist es schön, daß spektakuläre Er-
folge der Naturwissenschaften mit
dieser Methodik erreicht werden, es
ist allerdings oft auch ernüchternd,
daß im Rahmen der Modelle mei-
stens ziemlich „triviale“ Mathematik
(der schon erwähnte Mathematiker
Hardy nennt sie „dull“) Anwen-
dung findet. Letztlich kann die
Mathematik ebensowenig durch ihre
Anwendungen gerechtfertigt wer-
den, wie die Weltraumforschung
durch die Teflonpfanne. Dies ist, um
Mißverständnisse gar nicht erst
aufkommen zu lassen, keine Gering-
schätzung der Anwender – im
Gegenteil –, sondern eine Einschät-
zung der Rolle der Mathematik.
Man kann sogar noch weiter gehen:
Die Mathematik profitiert von den
Fragen, die aus Anwenderkreisen
kommen, oft viel mehr als die
Anwender selbst. Hierfür gibt es
immer wieder Beispiele – vor allem,
aber nicht nur – aus dem Bereich der
Physik. Wir Mathematiker wären
schlecht beraten, wenn wir diese
Verbindungen abreißen lassen wür-
den, aber wir müssen die Fragenden
gelegentlich auch um Verständnis
bitten, wenn sich ihre Probleme
vielleicht einmal nicht lösen lassen,
sich dafür aber eine schöne, neue
mathematische Theorie entwickelt.
Manchmal revanchiert sich die
Mathematik auch: Ohne die wun-
derbare Theorie der Kegelschnitte
von Apollonius wäre Kepler nicht
auf seine Gesetze gekommen, und,
um ein aktuelles Beispiel zu nennen,
die noch vor 40 Jahren von Hardy
als absolut unanwendbar bezeich-
nete Zahlentheorie findet nun, in
unserer digitalisierten Welt, wichti-
ge Anwendungen im Bereich der
Datensicherheit.

Trotzdem bleibt die Mathematik
im Kern eine Welt für sich und muß
sich als Kunst (Hardy) verstehen
und ihre Legitimation aus der
dadurch erbrachten kulturellen Lei-
stung ziehen.

Eine „ästhetische“ Wissenschaft

Wenn das so ist, ist die Beurteilung
der Qualität nicht unter dem
Gesichtspunkt der Relevanz für
Anwendungen möglich, sondern
muß ästhetische Kriterien verwen-
den. Dies mag sehr seltsam klingen,
und kein Mathematiker wird je
stichhaltig erklären können, was
diese Kriterien sind. Trotzdem meint
er sie zu kennen, und erstaunlicher-
weise gibt es in dieser Hinsicht sogar
einen breiten Konsens unter den
Mathematikern.

Radikal könnte man sagen: Alle
Mathematik ist gleichwertig, da in
ihr ja grundsätzlich nur über Tauto-
logien und Implikationen, also über
die Gleichung

0 = 0

oder allenfalls noch über:

a > 0 und a < 0 => a = 0

gesprochen wird, und sie in einer
Anhäufung solcher „Trivialitäten“
besteht. Tatsächlich aber unterschei-
den sich mathematische Aussagen
und Schlüsse für Mathematiker ganz
gewaltig: Sie haben (oder haben
nicht) Eleganz und Tiefe, das heißt,
sie haben Verflechtungen mit ande-
ren Aussagen. Sie geben (oder geben
nicht) strukturelle Einsichten, das
heißt, sie gewähren Ausblicke auf
weite erforschte oder unerforschte
Gebiete. Dies führt auch dazu, daß
schon bekannte Tatsachen zwar nie
verändert werden, aber besser ver-
standen werden, umformuliert wer-
den (und hier kommt der Sprache
eine ganz wesentliche Rolle zu) und
in einen weiteren Zusammenhang
eingeordnet werden. Pathetisch
könnte man sagen: Man ringt um
Form und Inhalt. Probleme und
Theorien, die diesen stetigen kreati-
ven Prozeß fördern, sind „schön“
und „tief“. Dabei ist „tief“ nicht mit
kompliziert zu verwechseln; je einfa-
cher ein Beweis wird, desto besser
hat man den Sinn des Satzes verstan-
den – allerdings darf diese Einfach-
heit nicht zu Lasten des großen

Zusammenhangs gehen, in den die
Aussage einzubetten ist. Und es ist
leider eine Lebenserfahrung, daß fast
nichts ohne Aufwand zu erreichen
ist.

Nun kann man oft bei der For-
mulierung von Problemen ihre
Bedeutung nicht erkennen; es ist
tatsächlich „Genie“, das die großen
Mathematiker immer wieder dazu
geführt hat, schöne Probleme zu
finden und zu ihrer Lösung frucht-
bringende Theorien zu entwickeln
(Irrtümer sind dabei nicht ausge-
schlossen). Ich möchte zum Schluß
durch Beispiele meine Aussagen
verdeutlichen und stelle fünf Fragen,
die alle gleich (un-)motiviert zu sein
scheinen, aber jedenfalls den Vorteil
haben, leicht verständlich zu sein:
• Frage 1: Gibt es ein Quadrat mit
der Fläche 2? 
• Frage 2: Gibt es unendlich viele
Primzahlen?
• Frage 3: Hat die Gleichung

Y2 = X7 + 3X + 2

unendlich viele Lösungen (x, y), wo-
bei x und y rationale Zahlen sind?
• Frage 4: Hat die Gleichung

X1000000007 + Y1000000007 = 1

eine Lösung (x, y), wobei x und y
rationale Zahlen ungleich 0 und 1
sind?
• Frage 5: Genügen vier Farben, um
Landkarten so zu färben, daß
angrenzende Länder verschieden
sind?

Um es gleich zu sagen: Alle diese
Fragen sind beantwortet, es gilt:
nein, ja, nein, nein, ja. Die Fragen
scheinen recht willkürlich zu sein,
ein Qualitätsunterschied ist nicht
erkennbar.

Die fünfte Frage, das Vierfarben-
problem, war technisch schwierig zu
lösen, also harte Arbeit. Der Beweis
ist „enttäuschend“, es läuft auf tau-
sendfache Fallunterscheidung nach
der Entwicklung eines Kalküls hin-
aus, deren Untersuchung durch
Computer durchgeführt wurde.
Daher ist er methodisch und histo-
risch interessant. Die dritte und
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vierte Frage stehen in meiner Gunst
wesentlich höher. Die Methoden, die
zu ihrer Beantwortung entwickelt
wurden, sind wichtiger als die Fra-
gen und vermitteln strukturelle Ein-
sichten. Die dritte Frage wurde von
G. Faltings mit dem Beweis der
Mordellschen Vermutung in viel
allgemeinerem Rahmen beantwortet,
die vierte Frage ist ein Spezialfall der
Fermatschen Vermutung (die wieder
an sich uninteressant ist), die aber
von A. Wiles durch den Beweis eines
Struktursatzes über elliptische Kur-
ven (die nichts mit Ellipsen zu tun
haben) gelöst wurde.

Die Arbeiten von Faltings und
Wiles sind Höhepunkte der mathe-
matischen Forschung nicht nur
unseres Jahrhunderts, sie sind schön
und tief, aber kompliziert und in
ihrer wirklichen Bedeutung interes-
sierten Laien nicht vermittelbar.

Das ist bei der ersten Frage und,
im ersten Anlauf, bei der zweiten
glücklicherweise anders. Zunächst
muß man nur wissen, was Primzah-
len sind und daß sich jede natürliche
Zahl in eindeutiger Weise als Produkt
von Potenzen von Primzahlen schrei-
ben läßt. Erledigen wir damit als
Fingerübung die erste Frage: 2 ist
eine Primzahl, da die echten Teiler
von Zahlen n kleiner als n sind und
somit für 2 als echter Teiler nur 1 in
Frage kommt. Nehmen wir nun an,
daß wir ein Quadrat mit der Seiten-
länge a und Fläche a2 = 2 hätten. Da
a eine rationale Zahl sein soll, ist a =
r/s mit geeigneten teilerfremden
natürlichen Zahlen r und s. Da 2s2 =
r2 ist, ist r2 gerade, also ist auch r
gerade, und damit ist r2 durch 4 teil-
bar. Also ist s2 mindestens durch 2
teilbar, und damit ist auch s gerade.
Dies widerspricht aber der Teiler-
fremdheit von r und s. Also führt die
Annahme der Existenz eines Quadra-
tes mit rationaler Seitenlänge und
Flächeninhalt 2 auf einen Wider-
spruch zu gesicherten Erkenntnissen
über natürlichen Zahlen. Als einziger
Ausweg bleibt, daß die Annahme
falsch ist, also ist ihre Verneinung
richtig, und es existiert kein Quadrat

mit obigen Eigenschaften – wir haben
hier die oft verwendete Technik des
Widerspruchsbeweises illustriert.

Nun wird man die eben behan-
delte Frage nicht als besonders tief
im Sinn von heutiger Forschung
einstufen. Man sollte sie aber auch
nicht unterschätzen: Sie benutzt die
uns inzwischen selbstverständlichen
Einsichten in den multiplikativen
Aufbau der Zahlen mit Hilfe von
Primzahlen.

Mehr braucht man auch nicht,
um einen der elegantesten Beweise
der Mathematik überhaupt zu ver-
stehen:

Satz (Euklid):
Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis: Nehmen wir das Gegenteil
an und seien p1, ... , pk alle Primzah-
len. Sei n = 1 + p1 • p2 • . . . • pk. Da n
größer als p1, p2, ... , pk ist, kann n
keine Primzahl sein, also besitzt n
einen echten Teiler q, der eine Prim-
zahl ist. Diese Zahl q muß eine der
Zahlen p1, ... , pk sein (dies sind ja, so
nehmen wir an, alle Primzahlen).
Daher teilt q sowohl n als auch
p1 ... pk, also auch 1. Da 1 nur sich
selbst als Teiler hat (und 1 keine
Primzahl ist), kommen wir an einen
Widerspruch, und der Satz von
Euklid ist bewiesen.

Man weiß also, daß es unendlich
viele Primzahlen gibt. Dies ist eine
tiefe Einsicht, und sie weckt den
Appetit auf mehr. Man möchte diese
quantitative Aussage präzisieren.
Gibt es „mehr“ gerade Zahlen als
Primzahlen? Gibt es „mehr“ Prim-
zahlen als Quadratzahlen? Mit rei-
nem Abzählen kommt man nicht
weiter, und es ist nicht klar, ob sinn-
volle Fragen überhaupt zu formulie-
ren oder gar zu beantworten sind.
Jedenfalls fragt man nach der Vertei-
lung der Primzahlen in der Reihe
aller Zahlen und wird deshalb (mit
dem Computer, oder, wie Gauß, in
der Freizeit per Hand) Beispiele
rechnen. In der Tabelle 1 sind in drei
Intervallen der Länge 100 die Prim-
zahlen den ungeraden Zahlen gegen-
übergestellt2. Eine Regelmäßigkeit

ist nicht festzustellen, und tatsäch-
lich sagt kein Gesetz voraus, wo eine
Primzahl auftaucht, und vor der
Faktorisierung ist auch keiner Zahl
anzusehen, ob sie Primzahl ist oder
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Tabelle 1

prim nicht prim

2 9
3 15
5 21
7 25

11 27
13 33
17 35
19 39
23 45
29 49
31 51
37 55
41 57
43 63
47 65
53 69
59 75
61 77
67 81
71 85
73 87
79 91
83 93
89 95
97 99

Die Primzahlen zwischen
9 999 900 und 10 000 000

9 999 901
9 999 907
9 999 929
9 999 931
9 999 937
9 999 943
9 999 971
9 999 973
9 999 991

Die Primzahlen zwischen
10 000 000 und 10 000 100

10 000 019
10 000 079



nicht. Die Regellosigkeit ist sogar
Gesetz: Man kann zeigen, daß der
Abstand zwischen aufeinanderfol-
genden Primzahlen beliebig groß
werden kann. Allerdings gilt ande-
rerseits, daß zwischen jeder Zahl und
ihrem Zweifachen mindestens eine
Primzahl liegt. Manchmal ist der
Abstand extrem klein, nämlich
gleich 2, und die Primzahlen treten
als Zwillinge auf. Allerdings kann
man bis heute nicht beweisen, daß es
unendlich viele dieser Zwillinge gibt.

Dies sieht nach Kraut und Rüben
aus und ist zudem sehr schwer zu

beweisen. Ändern wir deshalb den
Blickwinkel: Wir fragen nicht nach
der Stelle x, an der eine Primzahl
auftaucht, sondern nach der Anzahl
der Primzahlen, die bis zu einer
Stelle x vorhanden sind. Nennen wir
diese Anzahl π (x), fassen wir π (x)
als Funktion auf und zeichnen wir
ihr Schaubild (Abb. 2). Dieses ist so
glatt, daß kein Zufall dafür verant-
wortlich sein kann, und zusätzlich
erkennt man, daß π (x) bei der
Erhöhung von x um eine Zehnerpo-
tenz um den Faktor 2,3 zunimmt.
Diese Zahl aber (wie gut ist es, Ver-
fügungswissen zu haben!), ist unge-
fähr gleich dem Logarithmus von 10
zur Basis e. Also vermutet und
beweist man, daß sich π (x)/x asym-
ptotisch wie log(x)/x verhält. Dies ist

der berühmte Primzahlsatz und,
angesichts der geschilderten schein-
baren Regellosigkeit der Primzahlen,
eine der erstaunlichsten Ergebnisse
der Mathematik. Er zeigt insbeson-
dere einen engen Zusammenhang
zwischen Zahlentheorie und Analy-
sis!

Warum dieser Zusammenhang
bestehen muß, ist dank der „Revi-
sion“ des Beweises von Euklid durch
L. Euler einsichtig. Eulers großartige
Idee war es, durch einen einfachen
Trick unendliche Reihen mit Prim-
zahlen zu verbinden:

Wir verwenden die bekannte
geometrische Reihe und haben für
eine Primzahl p die Gleichung

wir haben also die rationale Zahl
als Grenzwert einer konvergieren-
den unendlichen Reihe dargestellt.

Nehmen wir eine zweite Prim-
zahl q und bilden wir

wobei die rechte Seite durch Multi-
plikation der beiden unendlichen
Reihen entsteht und wieder eine
konvergierende Reihe ist. Wir sehen,
daß wir die Summe über die Kehr-
werte aller Zahlen, die als Primteiler
nur p und q haben, bilden. Also
werden wir (d. h. L. Euler) kühn und
multiplizieren links alle Ausdrücke
der Form 

für alle Primzahlen p und erhielten

falls Konvergenz des links stehenden

Produkts gesichert wäre. Nun weiß
man aber, daß die Reihe

divergiert (harmonische Reihe), also
folgt, daß auch das Produkt auf der
linken Seite divergiert, insbesondere
haben wir einen neuen Beweis für
die Existenz von unendlich vielen
Primzahlen.

Nun konvergiert die harmoni-
sche Reihe aber „fast“: Für jede
reelle Zahl s > 1 ist

konvergent und ist der Wert der
Riemannschen Zetafunktion ζ (s).
Diese Funktion ist beliebig oft diffe-
renzierbar, sie ist „analytisch“.
B. Riemann hat – lange nach Euler –
erkannt, daß ihr analytisches Verhal-
ten die Verteilung der Primzahlen
beherrscht. Mit ihr könnte man auch
die Abweichung von π (x)/x von
log(x)/x (siehe Abb. 3) viel genauer
in den Griff bekommen – wenn man
wüßte, wo ihre komplexen Nullstel-
len liegen. Damit sind wir bei der
berühmten Riemannschen Vermu-
tung angelangt, deren Beweis einer
der großen Wunschträume der
Mathematiker ist, und haben einen
würdigen Abschluß unseres Aus-
flugs in die Welt der Primzahlen
erreicht. 

Anmerkungen:

1) Ein etwas bitteres, aber interessantes Buch
zu diesem Thema wurde von G. H. Hardy,
der einer der größten Zahlentheoretiker dieses
Jahrhunderts war, mit dem Titel „A math-
ematicians apology“, Cambridge 1992, verfaßt.

2) Die Abbildungen sind der sehr lesenswer-
ten Antrittsvorlesung „Über die ersten 50
Millionen Primzahlen“ von D. Zagier, Basel
1977, entnommen.
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(1) Anzahl der Primzahlen bis 100
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(2) Verteilungsfunktionen der Primzahlen bis 50 000

(3) Vergleich von π (x) mit x/log x
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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.

Von der Schwierigkeit
der Selbstmotivation

Erfahrungen eines geisteswissenschaftlichen Studiums / Von Florian Riedler
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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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Mitte der sechziger Jahre ent-
deckte die Soziologie die Sozi-

alarbeit als Gegenstand ihrer theore-
tischen Betrachtung. Joachim Mattes
und Niklas Luhmann leisteten
Beiträge zur Entschlüsselung der
gesellschaftlichen Funktionen von
Sozialarbeit jenseits des institutio-
nellen Selbstverständnisses, das
wenig Kritisches aufzuweisen hatte.
Helge Peters, Assistent von Mattes,
spitzte diese Diskussion mit seinem
Aufsatz „Zur politischen Funktions-

losigkeit der Sozialarbeit“ zu: Er
sprach der Sozialarbeit nicht nur
jede gesellschaftskritische Reflexion
ab, sondern enttarnte sie als eine
Institution, die durch die Patholo-
gisierung ihrer Adressaten zur Ent-
politisierung sozialer Konflikte
beiträgt1. Dies alles geschah im Kon-
text der beginnenden Hochkonjunk-
tur für die Soziologie als Gesell-
schafts- und Institutionenkritik, als
einem Kernstück der Studentenbe-
wegung in dieser Zeit.

Soziologie zwischen
Aufklärung und Widerstand

Ich selbst habe in Münster bei Mat-
tes, Luhmann und Peters studiert.
Uns Studenten faszinierte die Kritik
auch gerade deshalb, weil wir, als
eine Gruppe von Sozialarbeitern,
sehr unzufrieden waren mit der
Ausbildung an höheren Fachschulen
für Sozialarbeit und ihrer Vermitt-
lung von Praxiswissen. Uns fehlten
wissenschaftlich begründete Analy-

Die psychosozialen Berufe erfahren täglich ihre Grenzen, wenn sie nicht 
an den subjektiven Lebensentwürfen der ihr anvertrauten Menschen, ihren Motivationen 

und an ihrer Handlungsbereitschaft anknüpfen. Dies versucht als ein einzigartiges 
„Sozialklinikum“ das Essener „Institut für Stadtteilbezogene Soziale Arbeit und Beratung“ 
(ISSAB), in dem nicht nur die Integration von analytischen und praktischen Kompetenzen 

im Feld gesellschaftlicher Praxis gelungen ist, sondern auch eine Ausbildung realisierbar wurde, die 
den Studierenden gleichberechtigt neben der Vermittlung von sozialwissenschaftlichem Wissen 

konkrete Lern- und Lebenserfahrungen „vor Ort“ ermöglicht.

Theorie als Werkzeugkoffer
Zur Funktion von Handlungswissen in der beruflichen Praxis von

Sozialwissenschaftlern / Von Werner Springer
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sen und die Praxiskritik. Soziologie
und Sozialpädagogik, wie sie an einer
wissenschaftlichen Hochschule
gelehrt wurden, schienen uns ent-
sprechende Qualifikationen zu bie-
ten. Sie ließen sich zudem mit der
ausgeprägten Aufstiegsorientierung
verbinden, die durch die Bildungsre-
formdebatte und die Öffnung der
Hochschulen bei uns angeregt wor-
den war. Wir lernten also „Sozialar-
beit“ als eine Institution zu sehen, die
Antworten suchte auf unerwünschte
Verhaltensformen und Zustände wie
Krankheit, Berufsnot, innere und
äußere Heimatlosigkeit, seelische
Notlagen, also Nöte von Personen,
ohne aber die Bedingungen ihres
eigenen professionellen Handelns,
ihr Eigeninteresse und die gesell-
schaftliche Funktion der geleisteten
sozialen Arbeit zu reflektieren. Die
Institution „Sozialarbeit“ legitimierte
sich, anstatt die Bedingungen und
Folgen ihres Handelns im Interesse
von Demokratisierung und sozialer
Gerechtigkeit zu analysieren. Neben
der mit Aufgaben direkter Verhal-
tenskontrolle betrauten Institution
der Polizei erschien uns die Sozial-
arbeit eine zweite soziale Kontroll-
organisation zu sein, die mit Hilfe
psychologisch fundierter Beratungs-
und Interventionsansätze versuchte,
die Kontrolle „in die Person zu ver-
legen“, wodurch die sozialen Kon-
flikte der kapitalistischen Gesell-
schaft verschleiert und die Menschen
zusätzlich noch ihres Widerstandes
beraubt wurden. Sozialarbeit greift
nach Peters zu Arbeitsformen (Ein-
zelhilfe, Gruppenarbeit), die indivi-
duelle Verhaltensänderungen zum
Ziel haben, ohne jedoch die gesell-
schaftlichen Bedingungen des Ver-
haltens in den Blick zu nehmen.
Standorte dieser wissenschaftlichen
Kritik waren die theoretischen Posi-
tionen des Strukturfunktionalismus,
der Systemtheorie, des Interaktionis-
mus und materialistischer Ansätze.

Insbesondere die ersten drei
theoretischen Strömungen waren in
Münster vertreten und bildeten die
Grundlage unseres Soziologiestudi-

ums. Ich befaßte mich intensiv mit
den sozialstrukturellen Theorien
abweichenden Verhaltens und dem
interaktionistisch geprägten Definiti-
onsansatz, der Abweichung als einen
Etikettierungsprozeß von Kontroll-
instanzen begreift und so beispiels-
weise Kriminalität als einen Prozeß
von Zuschreibungen durch Instan-
zen deutet, die, mit entsprechender
Macht ausgestattet, einzelne Indivi-
duen zu stigmatisieren vermögen.
Wesentlich war uns Sozialarbeitern,
über dieses Soziologiestudium die
gesellschaftlichen Ursachen für
Abweichung und Kontrolle, für das
Entstehen sozialer Probleme und
ihre gesellschaftliche Bearbeitung
durch Polizei, Justiz, Sozialarbeit,
Schule, das Gesundheitssystem und
andere Institutionen mehr zu begrei-
fen. Dies war ein Zugang, der auch
die Institutionen der sozialen Arbeit
radikal in Frage stellte und die Per-
spektive bot, Handlungsansätze zu
entwickeln, die die Betroffenen nicht
durch sozialstrukturelle Ungleich-
heit oder Stigmatisierung ausgrenz-
ten, sondern die zu ihrer Integration
durch Veränderung struktureller
Bedingungen und institutioneller
Unterstützungssysteme beitrugen.

Heute stellt sich die Frage, wie
diese Fundamentalkritik der Sozio-
logie auf die Profession, die „Hilfe
zur Selbsthilfe“ zu ihrem Leitmotiv
erklärt hatte und einen guten Willen
für sich reklamierte, gewirkt hat. Sie,
die ohnehin unter mangelnder gesell-
schaftlicher Anerkennung litt, fühlte
sich in ihren guten Absichten durch
die Sozialwissenschaften mißverstan-
den und gekränkt. Versuche Anfang
der 70er Jahre, in offenen Foren,
Seminaren, Fortbildungsveranstal-
tungen oder auf Kongressen diesen
Konflikt auszutragen, blieben im
wesentlichen darin stecken, sich
gegenseitig des Ideologieverdachtes
und der Ignoranz zu bezichtigen. 

Seitens der Praxis kam es zu den
– zu erwartenden – Vorwürfen man-
gelnder Praxiserfahrung, abgehobe-
ner Theoriehuberei und der bekann-
ten Besserwisserei an die Adresse der

Wissenschaftsvertreter. Die Univer-
sität Bielefeld errichtete als Reform-
universität eigens ein „Zentrum für
Wissenschaft und berufliche Praxis“,
um diesem Dialog im Sinne der
Entwicklung von Transferwissen
den Weg zu ebnen. Das Ziel wurde
letztlich verfehlt. Die Arbeit dort
verließ nie die Ebene der Analyse
von Klientelgruppen, der Organisa-
tion sozialer Dienste und der Curri-
cularentwicklung, deren Kern die
Vermittlung eben jener Theorien
war, die Erklärungswissen und kein
Handlungswissen bereitstellten. 

Die Wissenschaft dagegen deute-
te die Reaktion der Praxis in psycho-
logischer und soziologischer Weise,
psychologisch hatte man sie „auf
dem richtigen Fuß erwischt“, sozio-
logisch reagierte sie „gesellschaftlich
borniert“ im Rahmen der bekannten
„Immunisierungsstrategie“. Dabei
blieb in der Hitze des Gefechtes un-
beachtet, daß die Kritik der Praxis an
der Analyse ebenso auf Immunisie-
rungs- und Selbstbehauptungsstrate-
gien der Wissenschaft gestoßen war. 

Die Kritik blieb also wechselsei-
tig unverstanden. Die Wissenschaft
ging weiterhin von einem Auf-
klärungs- und Rationalitätsbedarf
seitens Praxis aus. Mittelfristig
glaubte sie sich ohnehin als überle-
gene Siegerin betrachten zu können:
Die mit der Errichtung der Fach-
hochschulen curricular verankerte
„Versozialwissenschaftlichung“ der
Ausbildung und die Rekrutierung
des Hochschulpersonals aus eben
jenen Institutionen, die sich der
Theorieproduktion verschrieben
hatten, sowie der darüber gesteuerte
Absolventen-Output für die Praxis
schien ihre Infiltration sozusagen
von innen her zu sichern. Was ist
jedoch aus dieser Gewißheit der
Planer geworden?

Die Grenzen der
Sozialwissenschaften

Ulrich Beck und Wolfgang Bonß2

kommen in der Analyse der Ent-
wicklung des Verhältnisses der

92

Sozialwissenschaften zur gesellschaft-
lichen Praxis in den 60er und 70er
Jahren zu dem ernüchternden
Ergebnis, daß vier Leitannahmen
sich als brüchig erwiesen haben:
• Die Annahme von der Überlegen-
heit wissenschaftlichen Wissens
wurde durch die Erfahrungen im
praktischen Umgang mit der Wis-
senschaft widerlegt, nicht zuletzt
deshalb, weil für jede Streitposition
in der öffentlichen Diskussion eine
entgegengesetzte wissenschaftliche
Begründung mobilisiert werden
kann. 
• Das Prinzip, nach dem ein Mehr an
sozialwissenschaftlichem Wissen
auch ein Mehr an Rationalisierungs-
potentialen freisetzen würde, schei-
terte an der Erkenntnis von der
politischen Unbeeinflußbarkeit
zentraler Erklärungsvariablen und

an der Vielfalt von Interessensposi-
tionen, die weder sozialwissenschaft-
lich abbildbar noch kontrollierbar
sind. 
• Die von der Problemsteuerung
durch wissenschaftliches Experten-
wissen erwartete Sicherheit schlug
um in Aporie, in Ratlosigkeit
hinsichtlich der richtigen Problemlö-
sungen. Die unvorhersehbare Verän-
derung fast aller zentralen soziode-
mographischen Variablen – von der
Geburtenentwicklung und dem
Altersaufbau über das Bildungsver-
halten, die Scheidungsziffern, die
Arbeitsmarktbeteiligung und -flexi-
bilisierung, den Konsequenzen neuer
Technologien bis hin zu den gesetz-
geberischen Reaktionen darauf und
der Interdependenz aller dieser Ent-
wicklungen – hat einen Komple-
xitätsgrad von real denkmöglicher

Vielfalt aufgedeckt, der sozialwissen-
schaftlich kaum abbildbar ist und
auch durch mathematische Perfek-
tion nicht aus der Welt gerechnet
werden kann.
• Die Gleichsetzung von Verwissen-
schaftlichung und Versachlichung
mußte stark relativiert oder sogar
aufgehoben werden und mit ihr die
große Chance, gesellschaftliche
Interessenkämpfe zu entschärfen
und in neue Formen der politischen
Konfliktlösung zu überführen. Viel-
mehr wurde nun die Instrumenta-
lisierungsmöglichkeit von Wissen-
schaft durch ihre Auftraggeber
entdeckt und ihre Anfälligkeit für
die Konstitution jeweils „anderer
Wirklichkeiten“ in ihren Darstellun-
gen, je nach der unterschiedlichen
Konstellation von Definitionen,
Indikatoren, erhobenen Daten,
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methodischen Weichenstellungen,
verwendeten Computerprogrammen
und institutionellen Kontexten.

Dieses Dilemma war auch für
mich unmittelbar erfahrbar. Das
deduktive Modell wissenschaftlichen
Tuns hielt der gesellschaftlichen
Praxis nicht mehr stand. Es galt nach
neuen Wegen der Auseinanderset-
zung zwischen Wissenschaft und
Praxis zu suchen, mit dem Ziel einer
praktischen Theorie und einer theo-
retisch reflektierten Praxis.

. . . und dennoch:
Sozialwissenschaft und Sozialarbeit
eine Handlungseinheit?

Als ideales Modell dafür erschien
mir eine Art „Sozialklinikum“, in
dem die Integration analytischer und
praktischer Kompetenzen in einer
Institution und in einem Feld gesell-
schaftlicher Praxis zu verwirklichen
wären. Mir stand idealtypisch der
Mediziner vor Augen, ein Hoch-
schullehrer, der sowohl doziert als
auch praktisch operiert. Mit meinen
Kollegen Wolfgang Hinte und
Gerhard Metzger suchte ich ab 1979
nach einer Annäherung an dieses
Modell. Wir verbanden die Kompe-
tenzen von Pädagogen und Sozial-
pädagogen, von Soziologen und
Sozialarbeitern. Als theoretische
Grundlage dienten uns die Kriminal-
soziologie, der Interaktionismus (die
Stigmatisierungstheorie), die Theo-
rien sozialer Probleme, die Feldtheo-
rie, die Stadtsoziologie, Ansätze der
humanistischen Psychologie und die
Gemeinwesenarbeit. Wir trugen also
ein relativ breites Spektrum sozial-
wissenschaftlicher Theoriekenntnis-
se und praktische Erfahrungen aus
der Gemeinwesenarbeit zusammen.
In die eigene Emanzipation vom
traditionellen wissenschaftlichen
Tun waren selbstverständlich auch
das Studium und der Dialog mit den
Studierenden und der wissenschafts-
gestützten Praxis mit einzubeziehen.
Die Studierenden standen hierbei im
Zentrum unserer Überlegungen, weil
Lernen immer auch an konkrete

Erfahrungen, an die Biographie und
die Lerngeschichte des einzelnen
gebunden ist. Wir legten deshalb die
Aneignung von Theorie einerseits
und das Lernen zum Handeln ande-
rerseits, zusammen mit der Berück-
sichtigung der persönlichen Ent-
wicklung der Studierenden, bei der
Konstruktion des Projektstudiums
zugrunde. Wir selbst als Hochschul-
lehrer sahen unsere Rolle in der Pro-
jektstruktur nicht nur in der Ver-
mittlung zwischen diesen Feldern
des Erklärungswissens, handlungs-
einfordernder Berufserfahrung und
der persönlichen Entwicklung, son-
dern wir wollten mit unseren Studie-
renden in diesen Feldern präsent
sein, arbeiten und lernen. Wie sollten
wir sonst vor dem Hintergrund der
skizzierten Kritik kompetent und
glaubwürdig ausbilden und Akzep-
tanz bei unseren Kooperationspart-
nern in der Praxis finden? 

Kooperationsverträge mit der
Stadt Essen und einem Wohlfahrts-
verband erlaubten es uns, jenseits
der Gräben und wechselseitigen
Vorurteile zwischen Hochschule
und Praxis feste Vereinbarungen für
unser Experiment zu schließen.
Übergreifendes Ziel der Koopera-
tion ist seitdem, die gesellschaftliche
Integration von Menschen innerhalb
von sozialen Räumen – konkret:
Stadtteilen – durch die Erweiterung
ihrer Handlungsoptionen zu för-
dern. Dies ist gekoppelt an die Initi-
ierung von Partizipationsprozessen
zu allen relevanten Themen im
Stadtteil mit dem Ziel der Verbesse-
rung der kommunikativ-sozialen
und materiellen Lebensbedingungen.
Die Integration sollte eben nicht
über individuelle Anpassungsstrate-
gien oder Vereinnahmungen erfol-
gen, sondern über direkte Partizipa-
tion der Stadtteilbewohner vor Ort
und in direkter Auseinandersetzung
mit Verwaltung, Politik und anderen
Interessengruppen. Integration
konnte auch nicht bedeuten, die
isolierte Bearbeitung von Defiziten
zu organisieren, sondern es galt, die
vorhandenen, aber zumeist kaum

wahrgenommenen, eigenen Stärken
der Betroffenen für die Bewältigung
von Alltagsproblemen zu aktivieren.
Dies war eine radikale Abkehr von
der traditionellen Sichtweise der
Sozialarbeit, obschon auch dort mit
den Stärken der Betroffenen gearbei-
tet wurde, jedoch nur im Hinblick
auf die Aufarbeitung von Defiziten.
Konkret bedeutet dies beispielswei-
se, Ausländer im Stadtteil nicht auf
ihre Rolle als „Ausländer“ zu redu-
zieren, sondern ihnen Beteiligungs-
chancen in nicht diskriminierten
Rollensegmenten anzubieten – etwa
als Vater in Kindergarten und Schu-
le, als Elternteil einer Bürgerinitiati-
ve zur Reduzierung von Gefähr-
dungspunkten auf dem Schulweg, als
Nachbar bei der Organisation eines
Straßenfestes oder als Mieter bei der
Kontrolle der Heizkostenabrech-
nung. Die Integration erfolgt über
das „Normale“ – und nicht das
„Besondere“, wie es der Defizitan-
satz nahelegt. Das „Besondere“ wird
reduziert auf das, was es ist, ein
Ausschnitt des Alltagslebens, der
durch viel Normalität im übrigen
Alltag die Identität und Handlungs-
kompetenz des einzelnen nicht
anzugreifen vermag. 

Drei Leitkategorien mit ihren
dahinterliegenden Theoriesträngen
stehen im Zentrum des auf diese
Weise von uns entwickelten Arbeits-
ansatzes zur stadtteilbezogenen oder
sozialraumorientierten sozialen
Arbeit: Sozialer Raum, Lebenswelt
und Partizipation.

Der soziale Raum

Die Stellung des einzelnen im sozia-
len Raum, im Kontext anderer Sta-
tusgruppen, erlangt ihre Relevanz in
der Struktur der Beziehungen der
Bewohner zueinander und ihre Rea-
lität in dem Beitrag dieser Personen
– aus ihrer Position heraus – zur
Konstruktion der sozialen Welt. Aus
dieser kontinuierlichen gesellschaft-
lichen Praxis heraus entwickelt sich
die „Welt bzw. die Auffassung von
(der) eigenen Stellung in dieser
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Welt“, ihre „jeweilige gesellschaft-
liche Identität“. „Die Wahrneh-
mungskategorien resultieren wesent-
lich aus der Inkorporierung der
objektiven Struktur des sozialen
Raums. Sie sind es folglich, die die
Akteure dazu bringen, die soziale
Welt, so wie sie ist, hinzunehmen,
als fraglos gegebene, statt sich gegen
sie aufzulehnen und ihr andere,
wenn nicht sogar vollkommen kon-
träre Möglichkeiten entgegenzuset-
zen.“3 An dieser Stelle setzt sozial-
raumbezogene soziale Arbeit an, ihr
Fokus ist der soziale Raum in dieser
sozialen Welt, der Zentrum der
Lebenswelt, des Alltags der Bewoh-
ner ist. In diesem Raum, im Alltag
des Stadtteils, werden Gelegenheiten
für die Wahrnehmung von „objekti-
ven“ sozialen Positionen ebenso in
Szene gesetzt wie das Leiden an

ihnen, dem jeweils eigenen emotio-
nalen Feedback auf erlebte Ungleich-
heit, Ungerechtigkeit und Diskrimi-
nierung, auf die Behandlung durch
politische, administrative Instanzen
– ohne jedoch jemals verhandelnd
Einfluß genommen zu haben. Die
persönliche Betroffenheit und die
reflektierte Erfahrung in einem in-
szenierten öffentlichen Diskurs mit
anderen in gleicher sozialer Lage
oder zu gemeinsamen Themen über
Klassen- oder Schichtgrenzen hin-
weg ist der Schlüssel für die Entste-
hung einer Utopie von der Gestalt-
barkeit der sozialen Welt, der
Chance, auf konkrete Lebensbedin-
gungen im Stadtteil gemeinsam Ein-
fluß nehmen zu können. „Die Fähig-
keit, etwas explizit öffentlich zu
machen, zu veröffentlichen, gegen-
ständlich, sichtbar, in Worte faßbar,

ja offiziell werden zu lassen, was
bislang wegen fehlender objektiver
oder kollektiver Existenz auf der
Ebene individueller bzw. serieller
Erfahrung verblieb – Ängste, Nöte,
Beklemmungen, Hoffnungen und
Ungewißheiten –, stellt eine außer-
gewöhnliche gesellschaftliche Macht:
die, eine Gruppe zu schaffen durch
Schaffung des Common sense, des
ausdrücklichen  Konsenses der
ganzen Gruppe.“4

Uns geht es also um das Zurück-
holen von Politik in die Einfluß-
sphäre der Menschen, als politischer
Rahmen für eine (Sozial-)Politik, die
nicht nur aus Kostengründen an die
Selbsthilfekräfte appelliert, sondern
vor allem den Bürgern die Verant-
wortung für die Gestaltung ihres
gesellschaftlichen Lebens zugesteht
und ihre aktive Partizipation respek-
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tiert und fördert. Im Zentrum dieser
neuen Politik steht die Kategorie der
Lebenswelt, die Rückbindung der
Politik an die Bedürfnisse und
unmittelbaren Lebensinteressen der
Menschen in ihrem Alltag.

Was heißt „Lebenswelt“? 

„Die Wissenschaften, die menschli-
ches Handeln und Denken deuten
und erklären wollen, müssen mit
einer Beschreibung der Grundstruk-
turen der vorwissenschaftlichen, für
den  ...  Menschen selbstverständli-
chen Wirklichkeit beginnen.“5

Anders ausgedrückt heißt dies, wenn
Wissenschaft, die Politik und soziale
Dienste Menschen bei der Bewälti-
gung ihres Alltags unterstützen,
beraten und helfen wollen, müssen
sie mit ihrer Arbeit in der den Men-
schen selbstverständlichen Wirklich-
keit beginnen. Diese selbstverständ-
liche Wirklichkeit ist die alltägliche
Lebenswelt. „Sie ist der Wirklich-
keitsbereich, an dem der Mensch in
unausweichlicher, regelmäßiger
Wiederkehr teilnimmt.“ ... „Die
Grundstruktur der Wirklichkeit
meiner Lebenswelt ist mit der der
anderen gemeinsam.“6

Entscheidend ist, daß „die alltäg-
liche Lebenswelt ... die Wirklich-
keitsregion (ist), in die der Mensch
eingreifen und die er verändern
kann“. Zwar unterliegt das Handeln
in der Lebenswelt, im Alltag der
Menschen politischen, ökonomi-
schen und kulturellen Strukturen,
die sich zunächst ihrem Einfluß
entziehen. Die Lebenswelt ist
jedoch der Ort konkreter Erfahrung
gesellschaftlicher Ereignisse. Arbeits-
losigkeit beispielsweise wird exi-
stenziell und konkret erfahren in der
Wohnung, in der Nachbarschaft
und im Stadtteil mit seinen besonde-
ren Entfaltungsmöglichkeiten oder
diskriminierenden Strukturen. 

Auf diese Lebenswelt ist der
Handlungsansatz sozialraumbezo-
gener Arbeit gerichtet7, und zwar
auf die Struktur eines Stadtteils, mit
seinen jeweils spezifischen Möglich-

keiten, dort zu wohnen, zu konsu-
mieren, zu spielen, sich gesund zu
erhalten, die Freizeit zu verbringen,
nachbarschaftliche Beziehungen zu
pflegen, zu arbeiten und sich zu
bewegen.8 Auf der unmittelbaren
Erfahrungsebene alltäglichen
Lebens, seiner sinnlich zugänglichen
und praktischen Realität, ergibt sich
der Grundsatz: Der Stadtteil mit
seiner spezifischen Struktur ist der
Ort, an dem Ansätze für konkrete
Problemlösungen über konkretes
Handeln zu suchen – und zu finden
– sind.

So können die personellen und
infrastrukturellen Ressourcen im
Stadtteil herangezogen werden, um
die vielfältigen Elemente der Stadt-
teilstruktur mit der Lebenswelt der
Betroffenen zu verbinden und zur
Bewältigung des Alltags zu nutzen.
Dazu zählen u. a. die Initiierung von
Gruppen zu spezifischen Alltags-
themen wie das Fehlen eines Kin-
derarztes, eines Treffpunkts für
Jugendliche oder vorhandene Schul-
weggefährdungen, aber auch die
Stärkung von Nachbarschaftsbezie-
hungen durch die Diskussion von
Mieterproblemen, das Feiern von
Festen oder auch punktuell durch
die gemeinsame Unterstützung von
Familien bei Haushaltsschwierigkei-
ten oder bei der Renovierung einer
Wohnung. Institutionen, die zur
Alltagsbewältigung beitragen wollen
– und dies ist Aufgabe sozialer und
psychosozialer Arbeit – müssen also
im Alltag präsent sein, dezentral,
vor Ort, und damit selbst zu einer
Ressource des Stadtteils werden. 

Partizipation oder:
Wie sind Menschen aktivierbar?

Die psychosoziale Profession erfährt
täglich ihre Grenzen, wenn sie nicht
an den subjektiven Lebensentwurf
ihrer Klientel, ihrer Motivation und
Handlungsbereitschaft anknüpft.
Psychosoziale Arbeit kann nur
gelingen, wenn im Vertrauen auf die
Selbsthilfekräfte der Betroffenen
Veränderungen von den Professio-

nellen so angeregt, initiiert und eine
Zeit lang begleitet werden, daß sie
im Kern von den Betroffenen getra-
gen und in ihren Alltag integriert
werden können. 

Nun steht der Leitsatz von der
„Hilfe zur Selbsthilfe“ von Beginn
an programmatisch über der staatli-
chen und verbandlichen Sozialpoli-
tik und sozialen Arbeit. Es stellt sich
also die Frage, warum die Appelle
der Professionellen, formal nicht
selten unterstützt durch Sanktions-
androhungen, es nicht vermocht
haben, die Verhaltensweisen und
Lebensgewohnheiten von Betroffe-
nen zu ändern. 

Unser Alltag ist durch Routinen
und Gewohnheiten gekennzeichnet,
durch Selbstverständlichkeiten, die
die Anstrengung neuer Überlegun-
gen und Begründungen überflüssig
machen. Alltagsroutinen dienen
unserer Entlastung und sind funktio-
nal im Kontext der jeweils subjekti-
ven Lebenswelt. Menschen ändern in
der Regel nur dann etwas an ihrem
Verhalten und an ihrer Situation,
wenn sie unmittelbar betroffen sind
und ihre Bedürfnisse direkt berührt
werden. Daran hat sich psycho-
soziale Arbeit zu orientieren, wenn
sie zur Alltagsbewältigung beitragen
will. Veränderungen in der Lebens-
welt und in den Beziehungen der
Bewohner sind nur dann tragfähig,
wenn sie von ihnen als hilfreich und
nützlich definiert und von ihnen
getragen werden können. Nur dann
werden sie bereit sein, sich aktiv an
dieser Entwicklung zu beteiligen.
Will Sozialarbeit Lebenswelten stär-
ken, gilt es also für sie, sich an der
Betroffenheit und den Bedürfnissen
der Menschen im Stadtteil und den
darauf beruhenden Chancen ihrer
Aktivierung zu orientieren.9

Ansatzpunkte einer sozialraum-
orientierten Arbeit sind die kommu-
nikativen und materiellen Struktu-
ren. Beide Dimensionen sind als
veränderbar zu begreifen – was im
Kontext von sozialer Arbeit keines-
wegs selbstverständlich ist. soziale
Arbeit reduziert sich oft auf den
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kommunikativen Aspekt, und zwar
im doppelten Sinne: Sozialarbeiter
kommunizieren dann mit den ihnen
anvertrauten Menschen über Pro-
blemlösungen unter Vernachlässi-
gung der materiellen Gegebenheiten
in ihrer Lebenswelt, und sie suchen
in der Regel Problemlösungen, ohne
an ihrer Bewältigung in den Lebens-
situationen vor Ort beteiligt zu sein.
Psychosoziale Themen und Proble-
me des Alltäglichen hängen mit
kommunikativen und materiellen
Strukturen der Lebenswelt im sozia-
len Raum zusammen, mit der Qua-
lität der Wohnungen, der infrastruk-
turellen Ausstattung des Stadtteils,
seiner Bebauung, der Verkehrsfüh-
rung, dem Konsumangebot, den
Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten
und den gesundheitlichen Beein-
trächtigungen. Aus diesem Zusam-

menhang von psychischen, sozialen
und materiellen Strukturen, die sich
konkret vor Ort manifestieren und
oft verfestigt sind, leitet sich eine
fundamental andere Handlungsper-
spektive ab: Es gilt, nicht die Men-
schen zu ändern, sondern die sozialen
Räume, in denen sie leben. Indem
Menschen aktiv auf die Gestaltung
der Räume und die dort entwickelten
sozialen Beziehungen Einfluß neh-
men, gewinnen sie Entfaltungsmög-
lichkeiten entlang ihrer Bedürfnisse
und erwerben oder stärken Hand-
lungskompetenzen für ihre Alltags-
bewältigung. Sie entwickeln im prak-
tischen Tun Selbstbewußtsein, Ich-
Stärke und Identität. Wozu sollten
die sozialen und psychosozialen
Berufe sonst beitragen wollen?

Ein zentrales Prinzip sozialraum-
bezogener Arbeit ist die Kooperation

und Vernetzung der Bewohner einer-
seits und der professionellen Dienste
und Einrichtungen andererseits. Dies
hat auf beiden Ebenen zum Ziel, eine
höhere Effektivität bei der Stärkung
von Lebenswelten zu erreichen, bei
der Initiierung und Stabilisierung
nützlicher, tragender Beziehungen in
Familien, Bezugsgruppen, Nachbar-
schaften, im Stadtteil ebenso wie
beim Aufbau und Erhalt von dafür
nützlichen Institutionen und profes-
sionellen Unterstützungssystemen.

Kooperationen innerhalb des
sozialen und psychosozialen Sektors,
von Erziehungsinstitutionen, Ge-
sundheitsdiensten und anderen Insti-
tutionen, entwickeln sich ebenfalls
besser aus einer gemeinsamen
Zuständigkeit für den sozialen
Raum, das Wohnquartier, den Stadt-
teil heraus. So kann es zur wechsel-
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seitigen Ergänzung spezifischer
professioneller Handlungskompe-
tenzen und materieller Ressourcen
zum Nutzen der Bewohner kom-
men. Dies führt auch zu einer Effek-
tivierung der Dienstleistungen, weil
sie koordiniert umfassender und
ganzheitlicher auf die Lebenslagen
der Betroffenen Bezug nehmen
können. Dies ermöglicht die Aufhe-
bung der engen Funktionsgrenzen,
die durch Konkurrenzen und pre-
stigeträchtige Berufsprofile gestützt
werden, zugunsten einer gemein-
samen Zuständigkeit und Nutzung
der jeweils spezifischen Handlungs-
kompetenzen und Ressourcen. Diese
Formen der Kooperation können
sich nur aus konkreter Praxis ent-
wickeln, aus der Erkenntnis und
gemeinsamen Erfahrung heraus, daß
psychosoziale Themen und Proble-
me, der belastete Lebensalltag der
Menschen, im Zusammenhang mit
ihren Lebens- und Wohnbedingun-
gen stehen und seitens der Betroffe-
nen wie der professionellen Unter-
stützer durch Einflußnahme auf
eben diese lokalen Bedingungen und
Lebensformen verändert werden
können. 

Der Schwerpunkt der Arbeit von
psychosozialen Diensten, die in
diesem Sinne unterstütztend bei der
Bewältigung des Alltags aktiv sind,
liegt in der Prävention. Ihre Stärke
besteht darin, schon bei der Siche-
rung und Herstellung von Alltags-
normalität präsent zu sein – anstatt
erst bei seiner Funktionsunfähigkeit
oder seinem Zusammenbruch inter-
venierend auf der Szene zu erschei-
nen. Sie können dabei auf den kon-
struktiven Möglichkeiten der
Menschen aufbauen, auf ihrem
Aktivitäts- und Lösungspotential,
das bei Zusammenbrüchen oft erst
neu entwickelt werden muß. 

Das Essener Modell

Das dargelegte Konzept ist in dem
Prozeß ständiger Auseinanderset-
zung mit wissenschaftlichen Theori-
en und den praktischen Erfahrungen

in den Projektgebieten entstanden.
Durch unzählige kleine Schritte
konkreter Arbeit, Reflexion und
praktischen Folgerungen hat es sich,
in Zusammenarbeit mit den beteilig-
ten Praxisinstitutionen, verdichtet.
Dabei ist ein Kompetenzprofil für
psychosoziale Berufe entstanden,
daß neben den juristischen und
administrativen Kompetenzen durch
ein differenziertes Interesse an den
Bedürfnissen und dem Lebensalltag
der Menschen und seinem sozial-
räumlichen Kontext gekennzeichnet
ist. Es setzt auf offene Kontakt- und
Kommunikationsformen zwischen
Stadtteilbewohnern, Professionellen
und ihren Institutionen sowie auf die
Fähigkeit, Ideen und Arbeitsformen
zu entwickeln, mit deren Hilfe es
den Menschen vor Ort zusammen
mit den zuständigen Professionellen
möglich wird, auf konkrete Verän-
derungen in ihrem sozialen Raum
hinzuarbeiten.

Anmerkungen:

1) Peters, Helge: Die politische Funktions-
losigkeit der Sozialarbeit und die ‚pathologi-
sche‘ Definition ihrer Adressaten. In: Otto/
Schneider (Hrsg.): Gesellschaftliche Perspek-
tiven der Sozialarbeit, Bd. 1. Neuwied u.
Berlin 1973, S. 151–165.
2) Beck, Ulrich/Bonß, Wolfgang: Verwissen-
schaftlichung ohne Aufklärung. In: Beck/
Bonß (Hrsg.): Weder Sozialtechnologie noch
Aufklärung. Frankfurt am Main 1989,
S. 15–40.
3) Bourdieu, Pierre: Sozialer Raum und
Klassen. Frankfurt am Main 1985, S. 16/17.
4) Bourdieu: Sozialer Raum und Klassen, 
a. a. O., S. 19.
5) Schütz, Alfred/Luckmann, Thomas: Struk-
turen der Lebenswelt. Neuwied u. Darmstadt
1975, S. 23.
6) Schütz/Luckmann: Strukturen der Lebens-
welt, a. a. O., S. 24.
7) Siehe dazu: ISSAB (Hrsg): Zwischen
Sozialstaat und Selbsthilfe. Stadtteilbezogene
Soziale Arbeit als Handlungsansätze in
beruflicher Praxis und studentischer Ausbil-
dung. Essen 1989, S. 27 f.
8) Springer, Werner: Stadtteil und Eigensinn –
Von der notwendigen Wiederherstellung der
Lebenswelt. In: sozial extra. Februar/März
1987, S. 12–15.
9) ISSAB: Zwischen Sozialstaat..., a. a. O., S. 37f

Literatur:

– Hinte, Wolfgang: Intermediäre Instanzen 
in der Gemeinwesenarbeit: die mit den Wöl-
fen tanzen. In: Bitzan/Klöck (Hrsg.): Jahr-
buch Gemeinwesenarbeit 5. München 1994,
S. 77–89.
– Hinte, Wolfgang:/Springer, Werner: 
Über die Folgenlosigkeit kritischer Sozialar-
beitswissenschaft. In: Otto/Hirschauer/
Thiersch (Hrsg.): Zeit-Zeichen Sozialer
Arbeit. Neuwied u. Berlin 1992, S. 111–117.
– Springer, Werner: Alltag und sozialer Raum
als Focus sozialpädagogischen Handelns. In:
Neue Praxis 3/1995, S. 281–285.
– Springer, Werner: Thesen zu einem inte-
grierten Arbeitsmodell zwischen Hochschule
und Praxis in der Ausbildung von Sozialarbei-
tern/Sozialpädagogen. In: Neue Praxis 1979,
S. 12–15.
– Springer, Werner/Hinte, Wolfgang/Metz-
ger, Gerhard: Stadtteilbezogene Soziale Arbeit
– ein Kooperationsmodell für Ausbildung
und berufliche Praxis. In: Neue Praxis 4/1982,
S. 345–357.

98 ESSENER UNIKATE  9/1997



99ESSENER UNIKATE  9/1997

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

dieser Wissenschaft „Systeme“ wie organische Ganzheiten beschrieben. Dies geschieht zunächst
scheinbar nur metaphorisch, aber häufig werden die Begriffe dabei unscharf: „Ökosysteme“

mutieren zu „Lebewesen“, mit dem man Naturpolitik machen kann. Wie steht es um den
Bildungswert der Biologie, wenn ihre Begriffe im Spannungsfeld gesellschaftlichen

Handelns zunehmend emotional definiert und diskutiert werden?

Biologie als Lebenskunde:
Eine Lehre fürs Leben?

Zum Bildungswert biologischer Begriffe / Von Hans Werner Ingensiep
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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

104

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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Was motiviert mich, über den
Stellenwert der Forschung in

der Ausbildung von Ingenieuren zu
reflektieren? Es liegt auf der Hand,
daß wir als Hochschullehrer nicht
nur über das „Was“ sondern auch
über das „Wie“ nachdenken müssen.
Dies gilt um so mehr, wenn wir, wie
in meinem Fall, in einem „Integrier-
ten Studiengang“ tätig sind. Hier
unterscheiden wir zwei Ausbil-
dungsgänge gemäß der nachfolgen-
den Definition1:
• Das Studium, das mit der Diplom-
prüfung I abgeschlossen wird, ver-

mittelt insbesondere die Fähigkeit,
ingenieurwissenschaftliche Probleme
zu erkennen und zur Lösung die
geeigneten wissenschaftlichen
Methoden auszuwählen und sachge-
recht anzuwenden.
• Das Studium, das mit der Diplom-
prüfung II abgeschlossen wird, ver-
mittelt insbesondere die Fähigkeit,
ingenieurwissenschaftliche Probleme
zu analysieren und wissenschaftliche
Methoden zu ihrer Lösung oder Be-
schreibung selbständig zu erarbeiten.

Schon diese Zielvorgabe macht
deutlich, daß dem „Wie“ in der Aus-

bildung ein hoher Stellenwert zu-
zuordnen ist. Ich verstehe meine
Antwort hierzu durchaus als 
subjektiv. Daher kann ich mir vor-
stellen, daß es für den Leser von
Interesse ist, welche Person mit 
ihr verbunden ist und welche beruf-
liche Erfahrung hinter den hier ent-
wickelten Auffassungen steht. 
Deshalb erlaube ich mir, zunächst
abzuschweifen und mich vorzu-
stellen.

Ich kam 1952 in Aachen auf diese
Welt und wuchs in einer Zeit und
einem Umfeld auf, daß wir heute als

Das Zeitintervall, in dem das Wissen in der Technik seine Gültigkeit
verliert, ist extrem kurz geworden. Produkte altern so schnell, 

daß ganze Branchen der Industrie im Sog der Innovationen untergehen.
Brauchen wir, um in der weltweiten Arena globalisierter Märkte zu

bestehen, Spezialisten für die ergebnisorientierte Entwicklungsarbeit oder
Forscherpersönlichkeiten für technische Innovationen? 

Forschung in der
Ingenieursausbildung?

Wissenschaftliches Arbeiten in „praxisrelevanten“ Fächern
Von Ernst Schmachtenberg



„technikgläubig“ bezeichnen. Ori-
ginalton meiner Großmutter etwa:
„Später, wenn du mal groß bist,
kommst du mich mit dem Hub-
schrauber besuchen.“ Mein Interesse
an der Technik führte zu einer ersten
gesellschaftlichen Anerkennung bei
erfolgreichen Reparaturen von
Waschmaschinen und Fernsehern.
Der schulische Erfolg in den sprach-
und geisteswissenschaftlichen
Fächern blieb dagegen eher gering.

Somit war die Wahl des Studi-
ums der Ingenieurwissenschaften

stets unumstritten, wenn auch in
Folge des gesellschaftlichen Werte-
wandels zum Ende der sechziger
Jahre die Hoffnungen, die mit dem
technischen Fortschritt verknüpft
waren, allmählich verblaßten. An
dessen Stelle trat ein kritischer
Umgang mit der Technik, etwa
ausgedrückt in der Frage, ob alles
Machbare auch wünschenswert,
beherrschbar und hilfreich sei.

Ich will nicht verschweigen, daß
mir in dieser Zeit neben der Begei-
sterung für alles Technische auch

andere Dinge wichtig wurden: Die
Suche nach dem Sinn meines Han-
delns, das studentische Leben in
einer Wohngemeinschaft, Engage-
ment bei der Führung einer Jugend-
gruppe, Balalaikaspiel. Diese Zeit
gibt mir noch heute Orientierung,
legte den Grundstein für meine Fa-
milie und kostete mich einige Seme-
ster Studienzeit, eine, wie ich im
Rückblick meine, gut angelegte Zeit!

Als Vertiefungsrichtung wählte
ich die Kunststofftechnik. Dabei
war, wenn ich es im Rückblick
betrachte, wohl zunächst mehr die
Person meines damaligen Hoch-
schullehrers, Professor Georg Men-
ges,2 maßgeblich, als die Begeisterung
für das Fach. Mit der wachsenden
Kenntnis stieg dann das Interesse.
Nach dem Studium wurde ich wis-
senschaftlicher Mitarbeiter im Insti-
tut für Kunststoffverarbeitung an
der RWTH Aachen und promovier-
te dort über ein werkstoffkundliches
Thema. In meinen anschließenden
Berufsweg mischten sich die wissen-
schaftlichen Aufgaben zunehmend
mit solchen der Unternehmens-
führung, wie etwa der Personal- und
Kostenverantwortung. Der Weg
führte von Aachen, wo ich zunächst
noch als Abteilungsleiter am Institut
tätig war, über ein von der Industrie
getragenes Forschungs-, Prüf- und
Ausbildungsinstitut in Würzburg
nach Leverkusen zu der Firma Bayer
in die Kunststoff-Anwendungstech-
nik. 1993 wurde ich auf das Fachge-
biet Kunststofftechnik im Fachbe-
reich Maschinentechnik der
Universität Essen berufen. Auch in
meiner jetzigen Stellung als Hoch-
schullehrer bleiben mir neben den
wissenschaftlichen Aufgaben in
Lehre und Forschung die organisa-
torischen Aufgaben einer Unterneh-
mensführung, da ich auch für unser
Essener „Institut für Kunststoffe im
Maschinenbau“, das als Unterneh-
men in der Rechtsform einer GmbH
gegründet wurde, als einer der Ge-
schäftsführer bestellt bin.

Noch ein kurzes Wort zur
Kunststofftechnik, meiner „techni-
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(1) Die Informationen einer Compact Disc werden in kleinsten Strukturen in die Oberfläche
eingeprägt. Für den Herstellungsprozeß müssen diese Strukturen so aufgebracht werden, daß sie
ohne Qualitätsverlust reproduziert werden können
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schen Bezugsgröße“. Wir beschäfti-
gen uns hier mit allen Fragestellun-
gen, die bei der Erzeugung von
„Bauteilen“ aus „Kunststofform-
massen“ zu behandeln sind. An zwei
Beispielen möchte ich das Stichwort
„Bauteil“ verdeutlichen:
• Die Compact Disc (CD) ist ein
solches Bauteil (Abb. 1). Die Infor-
mationen der CD werden in klein-
sten Strukturen in die Oberfläche
eingeprägt. Die Herausforderung
besteht darin, diese Strukturen, die
kleiner als haarklein sind, reprodu-
zierbar beim Herstellen dieser 
Scheibe auf der Oberfläche zu hin-
terlegen.
• Eine Deponieabdichtung (Abb. 2)
ist ein anderes treffendes Beispiel.
Nur spezielle Kunststoffe in Kombi-
nation mit mineralischen Dichtstof-
fen erlauben die Herstellung eines
Dichtungssystems mit solch großen
Abmessungen bei einer garantierten
Dichtungsfunktion über einen Zeit-
raum von mindestens 100 Jahren.

Ich wähle diese beiden Beispiele,
weil sie nicht nur die Breite unseres
Arbeitsgebietes durch Vergleich der
Abmessungen dieser „Bauteile“
zeigen, sondern auch verdeutlichen,
in welch vielfältiger Weise Kunst-
stoffe heute Anwendung finden. Um
unsere ingenieurtypische Aufgaben-
stellungen noch etwas präziser zu
veranschaulichen, möchte ich kurz
auf unsere Kerngebiete eingehen.

Wir gliedern die Kunststofftech-
nik in drei Schwerpunkte:
• Zur Beschreibung der Werkstoffe
und der Gebrauchseigenschaften
greifen wir auf die Werkstoffkunde
der Kunststoffe zurück.
• Bei der Gestaltung der Bauteile
konstruieren wir mit Kunststoffen.
• Schließlich betreiben wir Kunst-
stoffverarbeitung, entwickeln hierfür
die Maschinen und Verfahren.

Die Kunststofftechnik ist eine
typische Querschnittsdisziplin im
Aufgabenfeld des Ingenieurs. Was
sind also Ingenieure? Die kürzeste
Antwort: Sie wenden Werkstoffe an,
konstruieren Produkte und ent-
wickeln Verfahren.

Aufgaben des Ingenieurs
in der modernen Gesellschaft

Wo findet der Ingenieur seinen Ar-
beitsplatz? Grundsätzlich natürlich
in produzierenden Industriebetrie-
ben, etwa in den Arbeitsfeldern
• Betrieb technischer Einrichtungen,
• technischer Vertrieb/Einkauf,
• Entwicklung neuer Produkte,
• Entwicklung neuer Verfahren,
• Qualitätssicherung, 
aber auch zunehmend im Bereich
der Dienstleistungen etwa bei der
• Bewertung von Technik,

• Beratung,
• Ausbildung und
• Forschung.

Analysiert man die Aufgaben
von Ingenieuren in den obengenann-
ten Berufsfeldern weiter, so kann
man zwischen der Anwendung und
der Entwicklung von Technik diffe-
renzieren. Ich stelle dieses Merkmal
besonders heraus, weil es erklärt,
daß Ingenieure mit sehr unterschied-
lichen Qualifikationen gebraucht
werden. Zum Betrieb einer Produk-
tionseinrichtung gehören Zielgrößen
wie etwa Zuverlässigkeit, Ausfall-
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(2) Mülldeponie. Die für die Abdichtung verwendeten Kunststoffe dürfen auch nach einem
Zeitraum von 100 Jahren ihre Dichtungsfunktion nicht verlieren
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tionseinrichtung gehören Zielgrößen
wie etwa Zuverlässigkeit, Ausfall-
sicherheit und Wirtschaftlichkeit.
Diese werden erreicht durch konse-
quente Anwendung technischen
Wissens, Einhaltung gegebener
Spezifikationen und auch durch
Redundanz von Technik und Bedie-
nungspersonal zur Erhöhung der
Betriebssicherheit.

Anders ist es etwa bei der For-
schung oder bei der Entwicklung
neuer Produkte. Hier stehen bei
gleicher Fachkompetenz Merkmale

wie Kreativität und Originalität der
Lösungskonzepte im Vordergrund.
Dies führt im übrigen nicht selten zu
Fehleinschätzungen: Nach meiner
Erfahrung ist ein guter Betriebsinge-
nieur meist ein schlechter Entwick-
lungsingenieur und umgekehrt!

Um weiter in das Thema eindrin-
gen zu können, erlauben Sie mir
bitte noch ein paar weitere Pauscha-
lisierungen, Pointierungen und Ver-
einfachungen. Wie funktioniert ein
Ingenieur, nach welchem „Strick-
muster“? Welches sind die Wesens-
merkmale von Ingenieuren? Ich

meine, das Handlungsrepertoire
eines Ingenieurs ergibt sich insbe-
sondere aus den folgenden Grund-
überzeugungen:
• Der Glaube an das Ursache-Wir-
kungs-Prinzip, also die feste Über-
zeugung, daß sich letztendlich doch
alles technische auf kausale Zusam-
menhänge reduzieren läßt.
• Die Auffassung, daß sich „echte“
Handlungsspielräume erst in der
Verbindung von Nützlichem mit
Grundsätzlichem ergeben – also in
der Anwendung der Gesetze der

Naturwissenschaften auf technische
Fragestellungen.
• Die Neigung, komplexe Fragestel-
lungen durch „intelligente Vereinfa-
chungen“ zu lösen, also durch den
Versuch, die Welt in vereinfachten
Modellen abzubilden. Es gilt, das
Wesentliche zu behandeln und
Nachgeordnetes zu ignorieren, um
so Handlungsfähigkeit zu erreichen.

Ich will damit nicht in Frage
stellen, daß in vielen Lebenssitua-
tionen Kausalerklärungen versagen.
Andererseits ist aber auch die Tech-
nik nicht dazu da, das Leben in

seiner Gänze zu meistern, sondern
sie liefert lediglich einen Beitrag
dazu, das Leben weniger beschwer-
lich zu führen.

Viele Vorbehalte gegen die Tech-
nik entwickeln sich aus dem dritten
Aspekt, der „intelligenten Vereinfa-
chungen“. Sie sind nötig, um kom-
plexe Wirkungsmechanismen hand-
haben zu können, jedoch birgt dies
die Gefahr, wichtige Einflüsse zu
ignorieren. Beispiele hierfür sind
Bewertung von Technikfolgen oder
ökologische Bilanzen. Dies führt zu
einer Gratwanderung: Betrachtet
man zu viele Parameter, gelingt die
Modellierung nicht, läßt man
wesentliche weg, so sind die Ergeb-
nisse nicht mehr stimmig.

Technik wirkt weit über den
hinaus, der sie entwickelt. Deshalb
sieht sich der Ingenieur heute im
gesellschaftlichen Kontext.
• Technischer Fortschritt prägt die
moderne Industriegesellschaft und
verursacht soziale Umbrüche.
• Technik ist machtvoll und erzeugt
deshalb Angst.
• Technikfolgen werden vom einzel-
nen nur ertragen, wenn der Nutzen
der Technik nachdrücklich überwiegt.

Der Ingenieur muß auch diese
Zusammenhänge berücksichtigen,
als Verursacher von Technik den
kritischen Umgang mit ihr lernen.
Übrigens spiegelt sich diese Auffas-
sung auch in den Leitsätzen des
Verbandes der Deutschen Ingenieure
(VDI) wieder: „Das Ziel aller Inge-
nieure ist die Verbesserung der
Lebensmöglichkeiten der gesamten
Menschheit durch Entwicklung und
sinnvolle Anwendung technischer
Mittel.“

Ich deutete es bereits an: Der
gesellschaftliche Wandel in der Bun-
desrepublik Deutschland, eingeleitet
durch die politische Wende zu
Beginn der achtziger Jahre, über den
Zusammenbruch der Deutschen
Demokratischen Republik bis hin
zur Standortdiskussion heute, steht
nach meiner Überzeugung im Kon-
text zu dem Verlust des Glaubens an
den technischen Fortschritt. Dieser
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Entwicklung folgt der Verlust an
gesellschaftlicher und technischer
Innovation, daraus wiederum gerin-
gere Produktivitätszuwächse oder
sogar wirtschaftliche Stagnation. Der
sich daraus entwickelnde Bankrott
der Staatsfinanzen mündet schließ-
lich in politische Reaktion.

Interessant ist dabei die Feststel-
lung, daß gerade unsere Zeit durch
eine neue technische Revolution
geprägt ist, die wenigstens so nach-
haltig wirken wird, wie die Erfin-
dung der Dampfmaschine. Bekannt-
lich führte die Mechanisierung im
19. Jahrhundert zum Ersatz von
„körperlicher“ Arbeit durch Maschi-
nen. Kapital und Energie waren die
knappen, den Fortschritt bestim-
menden Ressourcen (Abb. 3). Mit der
Automatisierung in diesem Jahrhun-
dert entstand dann die Massenpro-
duktion. Maßgebliche, knappe Res-
source hierfür war die Information.
Mit der Bildung breiter Schichten
der Bevölkerung konnte auch dieser
Verknappung begegnet werden.

Die Entwicklung der Datenverar-
beitung heute führt nun zum Ersatz
„geistiger“ Arbeit durch den Com-
puter. Produktionssteuerung, Ver-
teilung der Warenströme und Ver-
waltung werden nicht mehr im
bisherigen Umfang Arbeitskräfte
binden. Die Zukunft der Industriege-
sellschaft liegt nach Meinung vieler in
der Dienstleistungsgesellschaft. Die
spannende Frage dabei: Mit welchem
Mangel werden wir auf dem Weg in
diese Zukunft konfrontiert?

Ich wage eine Prognose. „Initia-
tive“. Viel größere Teile der Bevöl-
kerung werden in Zukunft gefordert
sein, ihre Welt zu gestalten. Das
Ausführen auch von komplexen
Tätigkeiten werden wir den „intelli-
genten Maschinen“ überlassen.

Spiegeln wir diesen Befund an
der gesellschaftlichen Realität, sind
die Herausforderungen der Zukunft
zu ahnen. Die gesellschaftlichen
Folgen dürften auch anläßlich dieses
historischen Umbruchs nicht weni-
ger schmerzlich ausfallen, als in der
Vergangenheit. Haben wir denn aus

der Vergangenheit gelernt? Weil die
Alten sich im Verteilungskampf
verausgaben, ist von dort keine Hilfe
zu erwarten. Es ist die junge Genera-
tion, es sind unsere Studenten heute,
die ihre Chancen erkennen und ihre
Zukunft in die eigene Hand nehmen
müssen.

Das Ingenieurstudium
als Berufsausbildung

Zunächst möchte ich einige grundle-
gende Bemerkungen vorausschicken:

Ein Studium kann bilden und ausbil-
den. Unter Ausbilden verstehe ich
den Prozeß des Erwerbs von berufs-
spezifischen Qualifikationen, unter
Bilden den der Formung einer Per-
sönlichkeit durch Erkennen und
Verstehen dieser Welt.

Das Ingenieurstudium bildet;
allein ich kenne nur wenige, die
dieses Studium zur Bildung wählten,
um sich dann in Studium und Beruf
anderen Dingen zuzuwenden.

Dagegen gibt es die Regel, daß
der Zugang zu bestimmten Tätig-
keitsfeldern im Berufsleben an den

Abschluß einer Ingenieurausbildung
geknüpft ist. Interessant erscheint
mir in diesem Zusammenhang der
Hinweis, daß die berufliche Ausbil-
dung der Mitarbeiter von Industrie-
unternehmen in der Bundesrepublik
Deutschland weitgehend von der
Industrie über Lehre und Meister-
ausbildung selbst ausgeführt wird,
während die Ausbildung der techni-
schen Führungskräfte für die Indu-
strie zunächst in den Hochschulen
stattfindet.

Welche Inhalte werden bei der

Ingenieurausbildung vermittelt?
Welches sind die Kernfächer am
Beispiel des Maschinenbaustudiums?
Das Studium ist unterteilt in ein
Grundstudium mit den Fächern
• Mathematik,
• Mechanik,
• Konstruktionslehre,
• Werkstoffkunde,
• Physik/Chemie,
und ein Hauptstudium mit den
Fächern
• Impuls-, Wärme- und Stoffaus-
tausch,
• Meß- und Regelungstechnik,
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• Datenverarbeitung,
• Vertiefung in Anwendungen
• Studien- und Diplomarbeit.

Die Studien führen zu unter-
schiedlichen Abschlüssen: An der
Fachhochschule erwirbt man den
Abschluß Dipl.-Ing. (FH), das Stu-
dium ist berufsorientiert und auf die
Wissensvermittlung ausgerichtet.
An den Universitäten und Techni-
schen Hochschulen erwirbt man den
Abschluß Dipl.-Ing. (TH oder TU),
die Ausbildung nimmt stärkeren
Bezug auf die Methoden und führt
hin zu wissenschaftlicher Arbeits-
weise. Diese beiden Unterscheidun-
gen spiegeln sich auch in den
Abschlüssen DI und DII der Ge-
samthochschule wieder, die eingangs
erläutert wurden. Schließlich er-
reicht man, aufbauend auf den DII-
Studiengang oder die Diplomab-
schlüsse der Universitäten oder
Technischen Hochschulen, mit
einem wissenschaftlichen Ver-
tiefungsstudium und der Anferti-
gung einer wissenschaftlichen
Arbeit den Abschluß Dr.-Ing.

Ehe ich mich der interessanten
Frage zuwende, wie sich ein metho-
denorientiertes Studium von einem
Studium unterscheidet, das die Ver-
mittlung von Wissen im Vorder-
grund hat, möchte ich kurz noch
einige Zahlenbetrachtungen voran-
stellen. Abbildung 4 zeigt die Ent-
wicklung der Zahl der Studierenden
in den unterschiedlichen Studien-
gängen. Auffällig ist die große
Zunahme der Studierenden, was zu
einem Teil an der demographischen
Entwicklung liegt, aber auch den
weiterhin wachsenden Anteil von
Hochqualifizierten an der arbeiten-
den Bevölkerung widerspiegelt.

Auf den zweiten Blick erkenn-
bar ist die insgesamt hohe Steige-
rungsrate der Ingenieurwissenschaf-
ten zwischen 1981 und 1992 im
Vergleich zu anderen Fächern.
Allerdings ist seit 1994 ein dramati-
scher Einbruch bei den Studieren-
denzahlen in den Ingenieurwissen-
schaften zu registrieren. Heute
dürften wir bundesweit im Ver-

gleich der Studienanfänger unter
den Zahlen von 1981 liegen. Auch
diese Entwicklung folgt zum Teil
der demographischen Entwicklung;
der überproportional rückgängige
Anteil der Studenten der Ingenieur-
wissenschaften weist jedoch auch
auf das nachhaltig gesunkenen An-
sehen dieser Ausbildung in unserer
Gesellschaft hin.

Dabei will ich meine Einschät-
zung nicht verhehlen, daß wir selber
auch Ursache für diese Entwicklung
sind. Anstatt die neuen Herausfor-
derungen unserer Zeit an unseren
Berufsstand aufzugreifen, haben wir
zu lange an dem tradierten Bild des
Ingenieurberufs festgehalten. Was
sind die zwingenden Einwirkungen,
denen wir in einer modernen Ingeni-
eurausbildung Rechnung tragen
müssen und die das Berufsbild des In-
genieurs nachhaltig ändern werden?

Wesentlich ist die hohe Innova-
tionsrate. Das Zeitintervall, in dem
das Wissen in der Technik seine
Gültigkeit verliert, ist gerade in den
anwendungsorientierten Feldern
extrem kurz geworden. Produkte
altern so schnell, daß ganze Bran-
chen der Industrie im Sog der
Innovationen untergehen. Die Glo-
balisierung der Märkte und Unter-
nehmen, die Vernetzung von In-
formationen und die hohen
Rationalisierungsschübe sind die
Ursache einer Entwicklung, die der
Bewertung von Technik hohe, der
Entwicklung von Technik dagegen
geringere Bedeutung zukommen
läßt.

Aus diesen Veränderungen leite
ich die zukünftigen Anforderung an
die Ingenieurausbildung ab:
• Methodenspezialisierung statt
Fächerspezialisierung;
• innere Mobilität bezüglich der
Arbeitsinhalte;
• äußere Mobilität beim Wechsel
von Berufsfeldern entsprechend
einer sich ändernden Marktlage;
• verstärkteBereitschaft zur Selbst-
darstellung der Ingenieurarbeit;
• Fähigkeit, sich in Fremdsprachen
zu artikulieren;

• Fähigkeit zu kreativen Problem-
lösungen;
• ausgeglichenes Sozialverhalten für
die erfolgreiche Teamarbeit sowie
• Leistungsbereitschaft und Füh-
rungspotential.

Damit werden Eigenschaften
reklamiert, die weniger durch eine
Ausbildung, sondern eher durch die
Persönlichkeitsbildung entwickelt
werden. Hier möchte ich an das
eingangs gestellte Thema anknüpfen:
Mir scheint nämlich die Forschung
ein geeignetes Medium zur Bildung
zu sein. Um die Verständigung zu
erleichtern, möchte ich hierzu
zunächst auf einige Begriffe einge-
hen.

„Wissenschaft“ und „Forschung“

Zunächst die Frage nach der Wissen-
schaft. Folgen wir der Ausführung
des Brockhaus3, so finden wir zwei
Definitionen:
• Wissenschaft ... als Gesamtheit der
Erkenntnisse ...
• Wissenschaft ... als planmäßige
Darstellung von Erkenntnissen
(hierzu verwendet man gerne in
Teilgebieten das Nachwort „Kun-
de“, etwa Werkstoffkunde) und ...
als planmäßige Vermehrung von
Erkenntnissen. Dieses zweite Ele-
ment wird mit Forschung bezeich-
net.

Dazu werden als Methoden der
Forschung folgende Vorgehenswei-
sen erwähnt:
• Beobachtung und Messung,
• Zählung, Experiment und Umfrage,
• kritische Überlieferung und Inter-
pretation,
• Deutung (Hermeneutik),
• Erklärung und Ableitung (Induk-
tion und Deduktion).

Erlaubt sei mir hier eine Anmer-
kung aus der Sicht des Ingenieurs.
Aus meinem Weltbild heraus ist der
Begriff Erkenntnis zu weit gefaßt.
Nicht alle subjektiv erreichbaren
Erkenntnisse würde ich der Wissen-
schaft zuordnen wollen, daher gren-
ze ich sie ein auf die objektivierbaren
Erkenntnisse. Eine solche Abgren-
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zung gelingt über den Träger des
Erkenntnisprozesses. Wenn eine
Erkenntnis unabhängig vom Indivi-
duum und reproduzierbar erreicht
werden kann, so ist diese unzweifel-
haft ein Element der Wissenschaft.

Auch bei den Methoden der
Forschung möchte ich eingrenzen:
auf Modell und Experiment. Unter
einem Modell verstehe ich jede Form
der Abbildung von Wirkzusammen-
hängen. Dabei ist anzustreben, daß
die Algorithmen zur Abbildung so
beschaffen sind, daß sie den Wirkzu-
sammenhang quantitativ und repro-
duzierbar beschreiben. Das Experi-
ment dient der Überprüfung von
Modellen und gegebenenfalls zu
deren Modifikation. Besondere
Bedeutung haben beim Experiment
die Methoden der Messung und der
Beobachtung, wie auch die Überprü-
fung von Randbedingungen und
Stelleingriffen mit dem Ziel der
Signifikanz von experimentellen
Ergebnissen.

Eine weitere Präzisierung des
Begriffes Forschung ergibt:
Forschung ist
• die planmäßige Vermehrung von
Erkenntnissen und auch
• die Überprüfung der Gültigkeit
festgeschriebener Erkenntnisse.

Forschung bezeichnet den indivi-
duellen Prozeß der Erkenntnisge-
winnung durch Anwendung einer
Systematik mit den nachfolgenden
Merkmalen:
• Unabhängigkeit,
• Wahrhaftigkeit,
• Neuigkeitscharakter,
• Planmäßigkeit in der Vorgehens-
weise,
• Objektivierbarkeit.

Forschung manifestiert sich
durch die Dokumentation des
Erkenntnisgewinnes in Wort und
Schrift (Publikation).

Forschung unterscheidet sich
von Entwicklung. Grundsätzlich ist
das Ergebnis einer Forschungsan-
strengung im vorherein nicht abseh-
bar. Forschen ist seinen Prinzipien
verpflichtet, nicht dem Ergebnis.
Dagegen ist die Entwicklungstätig-

keit immer ergebnisorientiert. Eine
interessante Pointe zur Unterschei-
dung dieser grundsätzlich verschie-
denen Tätigkeiten liefert das Steuer-
recht: Eine im Auftrag Dritter
erledigte Forschungsarbeit unterliegt
nicht der Mehrwertsteuer, da der
Auftragnehmer nicht zur Lieferung
oder Leistung verpflichtet ist. An-
ders dagegen sind Entwicklungsauf-
träge stets mehrwertsteuerpflichtig.

Forschung für Ingenieure?

Aus dem bisher Dargelegten ergibt
sich, daß in vielen Fällen der An-
wendung von Technik die persönli-
che Befähigung zur Forschung nicht
erforderlich ist. Hier ist die wesentli-
che Qualität die Kenntnis des Stan-
des der Technik und deren systema-
tische Umsetzung. 

Anders dagegen ist die Situation
bei der Gestaltung neuer Technik.
Hier bietet die Forschung metho-
dische Schlüssel zur Lösung dieser
Herausforderung. Somit ist gerade in
diesem Feld des Ingenieurberufes die
Qualifikation zur Forschung Vor-
aussetzung.

Damit besteht zunächst die Not-
wendigkeit zu einer differenzierten
Ausbildung, die je nach späterer
beruflicher Perspektive die Befähi-
gung zur Forschung einschließen
muß. Dies spiegelt sich auch in den
eingangs erwähnten unterschiedli-
chen Studiengängen im Ingenieur-
bereich.

Und wie kann der Ingenieur die
Befähigung zur Forschung erlernen?

Durch Forschen! Ausbildung
durch Forschung schafft Problem-
lösungskompetenz. Hier liegt der
Schlüssel zur Bildung von Persön-
lichkeiten, die Herausforderungen in
der Zukunft lösen können, deren
Fragestellung wir heute noch nicht
einmal im Ansatz erahnen können.

Aus meiner Sicht ist die Univer-
sität deshalb vor allem Forschungs-
einrichtung, weil sie durch Forschung
ausbildet. Ergibt die Forschungs-
anstrengung darüber hinaus einen
Erkenntnisgewinn, der sich in unse-

rer Gesellschaft wirtschaftlich um-
setzen läßt, so ist dies erfreulich,
jedoch niemals Ziel der Forschungs-
anstrengung.

Anmerkungen:

1) Studienordnung für den integrierten Studi-
engang Maschinenbau an der Universität-
Gesamthochschule Essen in der Fassung vom
4. Oktober 1995.
2) Georg Menges verdanke ich übrigens auch
einen großen Teil meiner Überzeugungen in
dem hier dargelegten Themenkreis, welche er
in einer bemerkenswerten Rede im Rückblick
auf 23 Jahre Hochschullehrerschaft freimütig
bekannte (vgl. Menges, Georg: Erkenntnisse
aus 23 Jahren als Hochschullehrer, Plenar-
vortrag zum 14. kunststofftechnischen Kollo-
quium des IKV, Aachen, 9. – 11. März 1988).
3) Ausgabe DTV, München, März 1973.
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Ist die gegenwärtig an den medizinischen Fakultäten 
vorherrschende Form der Ausbildung zum Arzt, die sich im 

wesentlichen auf die Vermittlung von naturwissenschaftlich-
technischem Handlungswissen stützt, ausreichend? 

Bereits ein kurzer Blick in die Geschichte der 
Medizin läßt begründete Zweifel 

aufkommen.

Wolfgang Senf Foto: Tilo Karl

Ein langer und mühsamer Weg
Die Bildung zum Arzt als Aufgabe wissenschaftlicher Ausbildung 

in der Medizin / Von Wolfgang Senf

Über das Thema „Bildung zum
Arzt als Aufgabe wissenschaft-

licher Ausbildung in der Medizin“
zu sprechen ist nicht möglich, ohne
ein Wesensbild des Ärztlichen zu
entwerfen, auf das hinzubilden sich
lohnt. Auf der Suche nach diesem
Bild werde ich in kurzen Rück-
blicken durch die Medizingeschichte
streifen, um aufzuzeigen, was
erreicht worden ist, um dann die
Unerläßlichkeit einer Bildung zum
Arzt als Aufgabe der wissenschaftli-
chen Ausbildung in der Medizin mit
fünf Thesen zu begründen.

Geschichte und Gegenwart

Der Rückblick in die Medizinge-
schichte zeigt einen sehr langen und
mühsamen Weg, auf dem wir uns in

unserem Jahrhundert immer schnel-
ler bewegt haben. Abbildung 1, eine
Darstellung  aus einem mittelalter-
lichen Manuskript, illustriert die ur-
alte Lehre der vier Körpersäfte, die
von dem griechischen Arzt Galen im
zweiten Jahrhundert nach Christus
mit den vier Grundtemperamenten
Sanguiniker, Phlegmatiker, Choleri-
ker und Melancholiker in Verbin-
dung gebracht wurden. Diese Lehre,
in der Körper und Seele fest mitein-
ander verwoben sind, hat als krank-
heitserklärendes (ätiologisches)
Konzept die Medizin über 1500
Jahre bis weit in das 17. Jahrhundert
hinein geprägt. Der Arzt soll nicht
nur Krankheit heilen, sondern eben-
so Gesundheit bewahren. Das ver-
bindende therapeutische Element ist
die Diätetik, in antiker Sicht nicht

nur Essen und Trinken, sondern ein
weitgespanntes Konzept der Lebens-
führung in den Bereichen Luft und
Licht, Essen und Trinken, Schlafen
und Wachen, Bewegung und Ruhe,
Ausscheidungen und Affekte. Diese
Bereiche sind zwar Natur, verstehen
sich aber nicht von selbst, und sie
müssen deshalb vom Menschen in
die Hand genommen und geordnet
werden. Dafür zuständig ist die
Medizin.

Rembrandts anatomische Vorle-
sung (Abb. 2) weist auf einen ent-
scheidenden nächsten Schritt in der
Medizingeschichte: die wachsende
Bedeutung einer naturwissenschaft-
lich begründeten Anatomie und
Physiologie seit dem 17. Jahrhundert.
Erst die genialen Entdeckungen von
Newton, Descartes, Boyle und Bacon
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(1) Mittelalterliche Darstellung der Lehre von den vier Körpersäften
nach Galen: Körper und Seele waren fest miteinander verwoben

(2) Rembrandt: Die anatomische Vorlesung des Dr. Nicolaes Tulp (1632,
Den Haag, Mauritshuis): Beginn der naturwissenschaftlichen Medizin
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erlaubten nun präzise anatomische
und physiologische Beobachtungen,
die zur Entdeckung des Blutkreis-
laufes, der Atmung und des Nerven-
systemes führten. Die Erfindung des
Mikroskopes brachte die Embryolo-
gie mit allen daraus erwachsenden
Möglichkeiten hervor. 

Die ätiologischen Krankheits-
konzepte und Behandlungsstrategien
änderten sich dennoch nur langsam,
die Medizin zeigte sich zunächst
konservativ. Die Naturwissenschaft
begann in der Medizin erst im 19.
Jahrhundert richtig zu greifen, in
diesem positivistischen Zeitalter mit
seinen faszinierenden und wohltäti-
gen Fortschritten in Diagnostik und
Therapie. In dieser Zeit, in der das
Philosophikum durch das Physikum
ersetzt wurde, bezeichnete Claude
Bernard (1813–1878), einer der
Begründer der Physiologie, den
Organismus als „eine Maschine,
ausgestattet mit den wunderbarsten,
verwickelsten und zartesten Mecha-
nismen“. Heilung hieß Reparatur
dieser Maschine.

Wo wir heute in dieser Entwick-
lung stehen, kann mit dem Bild einer
genetischen Landkarte (Abb. 3)

unter dem Elektronenmikroskop
angezeigt werden.

Medizinischer Fortschritt bedeu-
tet auch die Erfüllung von Mensch-
heitsträumen. Auf einem Gemälde
aus dem 16. Jahrhundert, das Fern-
ando del Rincon zugeschrieben
wird, sind die heiligen Zwillingsärzte
und Märtyrer Cosmas und Damian
zu sehen, Ärzte und Evangelisten
des dritten Jahrhunderts (Abb. 4).
Ihnen wird zugeschrieben, das bran-
dige Bein des Küsters der später
nach ihnen benannten Kirche durch
das Bein eines an Altersschwäche
verstorben „Negers“ ersetzt zu
haben – damals ein Wunder. Dieser
Traum scheint 1600 Jahre später
Wirklichkeit geworden.

Ob man dabei wirklich von der
Möglichkeit eines runderneuerbaren
Menschen sprechen darf, wie es kürz-
lich im Spiegel-Spezial zur Medizin
polemisierend ausgedrückt wurde,
ist eine andere Frage (Abb. 5). Doch
die Errungenschaften der modernen
naturwissenschaftlichen Medizin
haben geradezu unvorstellbare Mög-
lichkeiten geschaffen, Krankheit zu
heilen und zu lindern, bedrohtes
Leben zu bewahren und zu verlän-

gern, beschädigtes und behindertes
Leben erträglich und lebenswert zu
machen. Angeborene Krankheiten
oder Mißbildungen, die noch vor
kurzer Zeit den sicheren Tod nach
einem qualvollen Leben bedeuteten,
sind beherrschbar geworden. Solche
Krankheiten, Fehl- oder Mißbildun-
gen sind heute bereits in der intrau-
terinen Entwicklung sicher diagno-
stizierbar und können durch
chirurgische Eingriffe am Fötus im
Mutterleib behandelt werden. Die
moderne Genetik erlaubt sogar
schon vor der Zeugung eine Ab-
schätzung der Krankheitsrisiken der
potentiellen Nachkommenschaft:
Durch künstliche Befruchtung kann
nicht nur das Geschlecht der Kinder
vorab festgelegt werden, sondern es
wäre technisch sogar möglich, er-
wünschte Eigenschaften zu fördern
und unerwünschte zu vermeiden. Ist
also Aldous Huxleys Brave New
World mit der Menschenzüchtung
aus „hochwertigem genetischem
Erbmaterial“ keine Utopie mehr?

Heute profitieren wir von dieser
Medizin. Die Pest, als ein Symbol
für die Machtergreifung der Natur
über den Menschen durch Krank-
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(3) DNA-Fäden unter dem Mikroskop: Schon bald als „genetische
Landkarte“ entziffert und lesbar? 

(4) Die früheste bekannte Vision einer Transplantation: Fernando del
Rincon: Cosmas und Damian (16. Jhd., Madrid, Prado)
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heit, wurde durch die moderne
Medizin dauerhaft besiegt. Erst die
aktuellen Bedrohungen durch neue
Infektionskrankheiten, wie die HIV-
Infektion mit der Folge von AIDS
erinnern uns daran, daß schon lange
besiegte Infektionskrankheiten vor
noch nicht einmal einem Menschen-
leben den sicheren Tod brachten.
Daß die medizinische Nutzbarkeit
der antibiotischen Wirkung des
Penicillin erst im Jahre 1928 von
Alexander Fleming (1881–1955)
entdeckt wurde, also vor nicht ein-
mal 70 Jahren, das ist kaum im
Bewußtsein derer, die heute selbst-
verständlich darauf zurückgreifen. 

Medizin ist heute zuerst Natur-
wissenschaft und Technik. Die
dadurch bedingte Vorstellung von
der Machbarkeit in der Medizin ist
zweifellos ein Teil des Bildes, nach
dem wir suchen.

These 1: Ärztliches Tun steht in der
Tradition unserer Kulturgeschichte.

Zum Wesensbild des Ärztlichen
gehört deshalb die Reflexion 

des eigenen Standortes 
in der Auseinandersetzung mit der

Kulturgeschichte.

Der Rückblick auf die Medizinge-
schichte zeigt aber auch, daß Fort-
schritt immer auch Verlust bedeutet.
So verlor die Diätetik ihren umfas-
senden Sinn und wurde in der Medi-
zin auf Diät reduziert, in den Wor-
ten des Dr. Grabow aus Thomas
Manns Buddenbrooks „ein wenig
Traube, ein wenig Franzbrot“.
Gleichzeitig taucht sie als Außen-
seitermedizin wie etwa in den
Naturheilverfahren wieder auf.

In unserer kulturgeschichtlichen
Tradition sind Gesundheit und
Krankheit wie Geburt und Tod
Grundphänomene des menschlichen
Lebens. Sie beziehen sich auf Natur
und auf Kultur, sie sind Biologie und
Geist, sie stellen immer deskriptive
und zugleich normative Begriffe dar,
sind Beschreibung und Bewertung.
Was Krankheit und Gesundheit
bedeuten, hängt nicht nur von der
Biologie ab, sondern wird wesentlich
von den Künsten, der Philosophie
und der Theologie beeinflußt. Die
Medizin kann deshalb nicht alleine
in der Biologie aufgehen, da Medizin
Naturgeschichte wie auch Kulturge-
schichte ist, die reich ist an differen-
zierten Auffassungen im Verständnis

von Gesundheit und Krankheit,
reichhaltig in der Interpretation von
Therapie und an Konzepten der
Arzt-Patient-Beziehung.

Den unbezweifelbaren Erfolgen
der naturwissenschaftlichen moder-
nen Medizin steht aus dieser Per-
spektive ein ebenso unbezweifelba-
rer Verlust gegenüber: das Desinter-
esse der Medizin an den Geistes-
wissenschaften sowie auch das Des-
interesse der Geisteswissenschaften
an der Medizin und damit an den
Phänomenen von Gesundheit und
Krankheit. Das wechselseitige Des-
interesse gipfelte in der Ablösung
des Philosophikums durch das Physi-
kum im vergangenen Jahrhundert.
Eine Folge der geisteswissenschaftli-
chen Vernachlässigung der Medizin –
sowie insgesamt der Natur – ist die
unreflektierte Vorherrschaft einer
mechanistischen und technisch-
pragmatischen Haltung und Einstel-
lung der Menschen zu Gesundheit
und Krankheit mit der Maxime
unbegrenzter Machbarkeit. 

These 2: Ärztliches Tun hat eine 
interpersonale Dimension. 

Zum Wesensbild des Ärztlichen 
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(5) Gegenwärtig bereits verfügbare künstliche Organe und Transplantate
– wird der Mensch „rundererneuerbar“?

(6) Winthrop Chandler: Dr. William Clysson fühlt einer Patientin
diskret den Puls (um 1780, Art Institute of Chicago)
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gehört die Reflexion der Sinnstruktur 
der Beziehung zwischen

Arzt und Patient.

Da die interpersonalen Dimension
ärztlichen Tuns einen eigenen Vor-
trag verlangt, möchte ich mit den
folgenden Bildern lediglich auf eini-
ge zentrale Aspekte hinweisen.

Krankheit führt zum Verlust von
Intimität, ärztliches Handeln fordert
vom Kranken die Aufgabe von Inti-
mität und Überwindung von Scham,
wie es hier in einem Gemälde von
Winthrop Chandler um 1780 darge-
stellt wurde (Abb. 6), einer Zeit, in
der einer Patientin noch sehr diskret
der Puls gefühlt werden mußte. 

Verlust und Tod sind die steten
Weggefährten ärztlichen Tuns, wie
es von Edvard Munch um 1892 in
seinem Bild Tod im Krankenzimmer
ausgedrückt wurde (Abb. 7).

Der Angewiesenheit und Abhän-
gigkeit des Kranken von der Macht
des Arztes, der alleine in der Lage
ist, das Schicksal zu wenden, können
auf seiten der Ärzte diagnostische
und therapeutische Unsicherheiten
und Hilflosigkeit gegenüberstehen.
Was bedeutet es, daß gerade die

Grenzen ärztlichen Tuns und die
Hilflosigkeit der Ärzte angesichts
schwerer Krankheit bevorzugtes
Opfer der Karikaturisten sind, wie in
Die Konsultation von Thomas Row-
landson aus dem Jahr 1808: „Die
letzte Zuversicht, wenn die Herren
die Köpfe schütteln und ihrem Pati-
enten raten, er möge an den Himmel
denken – alles vorbei, gute Nacht.“
(Abb. 8)

These 3: Zum Wesensbild des 
Ärztlichen gehört das Wissen 
vom Wesen des Menschen als 
erlebendes Subjekt, um der 
ärztlichen Rolle des Mittlers 

zwischen objektiver Gegebenheit 
und subjektiver Sinnentnahme 

gerecht werden zu können.

Krankheit ist nicht nur eine physi-
sche, sondern ebenso eine soziale,
psychische und geistige Erscheinung.
Ursachentheorie, Pathophänomeno-
logie und vor allem Therapie müssen
diese dimensionale Vielfalt grund-
sätzlich beachten. Wichtig dabei ist
die Erfahrung und Interpretation
der Krankheit durch die Kranken
selbst, und deren Urteil fällt nicht

einheitlich aus. Es zeigt sich abhängig
von der Art und dem Stadium der
Krankheit, wie ebenfalls vom Ge-
schlecht, vom Alter, von der Persön-
lichkeit des Kranken. Krankheit
kann für verschiedene Menschen eine
sehr unterschiedliche Bedeutungen
annehmen, kann eine Herausforde-
rung, aber auch ein Feind sein, kann
als Bestrafung oder als Schwäche er-
lebt werden, kann aber auch zur Er-
leichterung führen, wenn sich durch
die List des Körpers (Alexander Mit-
scherlich) neue strategische Möglich-
keiten für die Psyche eröffnen.

Das Herz

Normalerweise bemerken wir unser
Herz nicht. Viktor v. Weizsäcker hat
die Wahrnehmung des Herzens mit
der Wahrnehmung des Grautones
bei völliger Dunkelheit verglichen.
Das Herz ist sozusagen als Unbe-
merktes überhaupt nicht da. Erst in
Grenzfällen, etwa bei körperlicher
Anstrengung, bei emotionaler Erre-
gung, im Fieber, also dann, wenn es
unregelmäßig schlägt oder wenn es
schmerzt, tritt es in unsere Wahr-
nehmung. Und was jeder von uns
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(7) Verlust und Tod als Weggefährten ärztlichen Tuns. Edvard Munch:
Tod im Krankenzimmer (1895, Oslo, Nationalgalerie)

(8) Die Macht des Arztes und die Abhängigkeit des Kranken. Die
Konsultation. Karikatur von Thomas Rowlandson (1808)
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weiß: Das Pochen des Herzen alleine
ist schon die leibliche Erscheinungs-
weise des Sich-Ängstigens oder des
Sich-Erschreckens. 

Das alles findet auch statt, wenn
wir am Herzen erkranken (Abb. 9, 10).
Den Situationen, in denen sich das
Herz meldet, ist gemeinsam, daß eine
Grenze angezeigt wird, daß wir uns
gleichsam am Rande unserer Existenz
in der Gefahrenzone des Zusammen-
bruchs befinden. Das Herz kann in
der Krankheit aber auch zum autono-
men und selbständigen und dabei
fremden und eigenwilligen Gegen-
über werden. Es führt dann eine Art
von Eigenleben und kann den Kran-
ken überraschen, ihn bedrohen, ihm
einen Streich spielen wie ein eigen-
sinniges Kind. Der Kranke gerät
geradezu in den Griff seines eigenen
Herzens. Wir wissen das aus Studien
um die Phantasien, die sich Infarkt-
kranke über das erkrankte Herz
machen. Dabei sind die Vorstellun-
gen über das Ausmaß des Organscha-
dens oft derart übertrieben, daß bei
rationaler Betrachtung ein Weiter-
leben nicht mehr denkbar wäre: Das
Herz wird vorgestellt als geplatzt,
zerrissen, durchbohrt, in zwei Hälften

zerteilt oder in zwei Teile zerbrochen.
Um diese subjektive Verarbei-

tung erkennen, verstehen und inter-
pretieren zu lernen, brauchen wir
nur in die Literatur zu schauen.
Dann wird rasch klar, daß es mit
dem Herzen eine eigene Bewandtnis
hat. „Wer kann es ergründen?“
fragte schon der Prophet Jeremias.
Ohne das Herz kann niemand
leben, das weiß jedes Kind. Aber:
man kann sein Herz dennoch ver-
schenken, wie Madame Dubarry in
Millöckers Operette. Oder es kann
einem geraubt werden, wie dem
Professor Unrat von der feschen
Lola im „Blauen Engel“. Man kann
es auch verlieren, wie in Heidel-
berg. Verwunderlich ist auch, was
das Herz alles so vermag: es kann
nicht nur schlagen und klopfen,
hämmern und pochen, es kann auch
verzagen, brechen oder zerspringen;
bei manchem steht es auf dem rech-
ten Fleck, manch anderem rutscht es
in die Hose; es kann warm und
weich sein, treu und traurig, gütig
und großzügig, aber auch stolz oder,
wie im Märchen, ein steinernes
oder kaltes Herz sein. Es gibt kein
Organ, das im Volksmund wie in

der Literatur symbolisch so häufig
und in so vielen Verwendungen
gebraucht wird wie das Herz. Seit
die Menschen denken und ihre
Gedanken ausdrücken konnten, war
für sie das Herz ungleich mehr als
nur ein Muskel. Das Herz gilt als
Sitz menschlicher Affekte und Kon-
flikte, und im Volksglauben wird
den Herzkrankheiten meist eine
übernatürliche Ursache zugeschrie-
ben (Abb. 11).

Noch vor zwei Jahrhunderten
glaubten viele Ärzte, das Herz selbst
könne gar nicht erkranken. Als
Ursprung und Sitz der Lebenskraft
könne es entweder nur unbeein-
trächtigt funktionieren oder aber
versagen. Auch in unserer Zeit dürf-
te die Vorstellung vom Herzen als
Sitz des Lebens, der Seele und der
Gefühle, der Liebe durchaus noch
verbreitet sein. Jeder Arzt sollte
darum wissen, da auch das Teil des
Bildes ist, nach dem wir suchen.

These 4: Krankheit entsteht und
findet statt im Gefüge gesellschaft-

lichen und politischen Daseins.

Wie Krankheit im Gefüge gesell-
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(9) Technisch ermöglichter Blick auf das Herz: Aufzeichnung der Herz-
tätigkeit über ein Elektrokardiogramm (EKG)

(10) Das Herz als Mittelpunkt des Lebens: Die Jungfrau der sieben
Leiden (Skulptur, 18. Jhdt., Italien)
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schaftlichen und politischen Daseins
entsteht und stattfindet, möchte ich
an einem Krankheitsbild erläutern.

Die Magersucht

Die Magersucht ist ein hoch akutes,
ausschließlich psychisch bedingtes
Krankheitsgeschehen, das in bis zu
20 Prozent der Fälle zum Tode
führt. Leitsymptom ist der kontinu-
ierliche, unbezwingbare Drang mit
allen Mitteln abzunehmen. Typi-
scherweise erfolgt aus dem Drang
zur Gewichtsabnahme ein erbitterter
Widerstand gegen jeden auf die
Magersüchtige ausgeübten Druck,
zuzunehmen. Manche Magersüchti-
ge entfernen die Nahrung, die sie
unfreiwillig oder im Heißhungeran-
fall zu sich genommen haben, durch
Erbrechen oder mit Abführmitteln.
Im Krankheitsverlauf kommt es zu
einer massiven Störung der Wahr-
nehmung des eigenen Körpersche-
mas und des Körperbildes, die oft
extreme Abmagerung wird nicht
wahrgenommen, und es besteht die
oft wahnhaft anmutende Vorstel-
lung, trotz des schon bestehenden
Untergewichtes viel zu dick zu sein.

Trotz intensiver Forschungs-
bemühungen gibt es keine plausible
naturwissenschaftliche Krankheits-
theorie, warum diese Krankheit
(wie auch die Bulimia nervosa) erst
in der Mitte dieses Jahrhunderts in
diesem Ausmaß aufgetreten ist und
warum sie nahezu ausschließlich
junge Frauen zwischen Pubertät
und Adoleszenz aus allen sozialen
Schichten in den westlichen Indu-
striegesellschaften betrifft. 

Historische Wandlungen

Erst die folgende Überlegungen
führen zu einem Verständnis dieser
Erkrankung: Eßstörungen haben zu
tun mit dem soziokulturell indu-
zierten Eßverhalten, also mit den in
unserer Gesellschaft vermittelten
Motiven der Nahrungsaufnahme
und mit den Normen zur Rituali-
sierung von Mahlzeiten. Unser
Eßverhalten und unsere Motive zur
Nahrungsaufnahme haben sich im
Laufe dieses Jahrhunderts vollstän-
dig verändert, wie es bereits der
Sprachgebrauch andeutet: aus einer
Mahlzeit, die man einnahm und zu
der man sich traf, wurde das Fast

food, das man heute nur noch ein-
wirft. Gleichzeitig hat Nahrungs-
verweigerung für unseren Kultur-
kreis eine besondere Bedeutung
und ist mit magischen Erwartungen
verbunden (Abb. 12).

Schon in der Kinderstube wur-
den wir alle vor den Gefahren der
Magersucht gewarnt, wenn wir uns
dem Ernährungsregime unserer
Eltern entziehen wollten. Der Ner-
venarzt Heinrich Hoffmann, dem
Verfasser des Struwwelpeters, soll
bei seinem „Suppen-Kaspar“ eine
magersüchtige Klavierlehrerin
Modell gestanden haben, die glaub-
te, sich durch Essen und Faulsein
versündigt zu haben; asketisches
Fasten dient der Reinigung von
Schuld und Sünde; Heilfasten wird
angeordnet, um den Körper von
Schmutz und Krankheit zu befrei-
en; Hungerstreik dient der Durch-
setzung politischer Ziele.

Die Rolle der Psyche

Orale Phantasien, die sich um die
Inkorporation von Objekten und
deren Eleminierung drehen, sind in
der kindlichen Entwicklung normale
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(11) Zwischen Mythos und medizinischer Pragmatik: Der Herzspezialist
und seine Herzen (Michelin Boyadjian, 1971)

(12) Warnung vor der Magersucht: Der „Suppen-Kaspar“ aus dem
„Struwwelpeter“ Heinrich Hoffmanns (1809–1894)
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psychische Erscheinungen. Ein Bei-
spiel aus der Erlebniswelt der Kinder
soll die Bedeutung solcher oraler
Phantasien, die sich um das Essen
drehen, für diese intrapsychische
Konfliktbewältigung verdeutlichen:
Der kleine dreijährige Sohn eines
Kollegen steht beim Vater am Herd
und nutzt die Gelegenheit, mit sei-
nem nachgeborenen Bruder fertigzu-
werden: „Papa, komm, wir braten
den Matthias und essen ihn dann
auf.“ Nach einigem Zögern sagt er
dann mit besorgtem Gesicht:
„Kommt er dann als Aa wieder
raus?“ Braten, aufessen und ausschei-
den, ist eine für sein Alter durchaus
normale orale Auseinandersetzung
mit dem Rivalen. Die Nahrung und
die Nahrungsaufnahme wird zum
symbolischen Vertreter etwa für
aggressive Triebwünsche. Vor diesem
Hintergrund sind Eßstörungen als
der symbolische Ausdruck von
unbewußten innerpsychischen Kon-
flikten zu verstehen.

Ideale der Körperlichkeit

Eßstörungen haben zu tun mit der
nahezu unendlichen Verfügbarkeit

und damit Verführungskraft von
Nahrungsmitteln, wie wir es tagtäg-
lich im Kaufhaus oder in den Medi-
en erleben. Dieser Verführungs-
kraft von Nahrungsmitteln stehen
Ideale von Diätverhalten und
Schlankheit unvereinbar gegenüber.
Muß man nicht fragen, ob dieser
Gegensatz eine Eßstörung und
insbesondere das Symptom eines
Freß-Kotz-Anfalles (wie das Sym-
ptom von den an Bulimie erkrank-
ten selbst bezeichnet wird) gerade-
zu nahelegt? Hinzu kommen die
heutigen Techniken der Manipu-
lierbarkeit unseres Körpers insbe-
sondere auch mit Nahrungsmitteln,
die zu extremen Idealbildungen von
Körperlichkeit führen, wie es etwa
die „Idealtypen“ aus Modewerbung
oder Fitneßangeboten nahelegen
(Abb. 13, 14).

Emanzipation gegen Rollendruck

Hypothesen für die Geschlechtsspe-
zifität der Eßstörungen betreffen den
Prozeß der Emanzipation der Frau
in den westlichen Industrienationen
als eine der grundlegenden soziokul-
turellen Entwicklungen des zwan-

zigsten Jahrhunderts. Der Prozeß
der Emanzipation hat eine besondere
Bedeutung für die Lebensphase
zwischen Pubertät und Adoleszenz,
also für den Lebensabschnitt, in
welchem die Eßstörungen überwie-
gend auftreten. Es weist vieles darauf
hin, daß sich gerade für die Frauen in
unserer Gesellschaft gegenläufige,
sich letztlich ausschließende Ent-
wicklungen ergeben können. Auf
der einen Seite bilden Frauen sehr
viel früher eine geschlechtsspezifi-
sche sexuelle und berufliche Identität
aus, auf der anderen Seite haben sich
normative Rollenerwartungen an die
Frau herausgebildet, die dem entge-
genlaufen. Eine Objektivierung von
normativen Rollenerwartungen an
die Frau finden sich in der gedruck-
ten Werbung, die genau diese Ge-
genläufigkeit und Doppelbödigkeit
zeigt. In den Texten der Anzeigen
erscheinen die dargestellten Frauen
zunächst emanzipiert und unabhän-
gig. Bei genauerer Betrachtung legen
die Anzeigenbotschaften jedoch
nahe, die Frau weiterhin über ihre
Beziehung zum Mann zu definieren:
Sie muß zarte Haut haben, um ihm
zu gefallen, oder sie muß ihren eige-
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(13) „Idealtypen“ als Ergebnis der Manipulierbarkeit des Körpers:
Mannequin

(14) „Idealtypen“ als Ergebnis der Manipulierbarkeit des Körpers:
Bodybuilder
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nen Weg gerade deshalb gehen, um
seinen Erwartungen an sie zu ent-
sprechen.

Es scheint heute sehr unter-
schiedliche Botschaften an junge
Frauen zu geben. Zum einen ist es
die Erwartung, von dem anderen
Geschlecht unabhängig zu sein;
gleichzeitig sollen sie sich den tradi-
tionellen Rollenklischees unterwer-
fen. Dieser soziokulturell induzierte
Konflikt paßt sozialpsychologisch
gesehen zu dem Körperideal, das
Schlankheit mit Attraktivität für
andere und Autonomie von anderen
gleichsetzt. Der Bruch liegt darin,
daß einerseits der Körper auf ein
bestimmtes Schönheitsideal hin zu
trimmen sei, um zu gefallen, und
andererseits persönliche und politi-
sche Emanzipation gefragt ist.

These 5: Die Medizin trägt zur 
gesellschaftlichen Entwicklung bei 

und muß sich auch dieser 
Verantwortung stellen.

Erst durch die Entdeckung des Peni-
cillins wurden in den 30er Jahren die
tödlichen Folgen der „Lustseuche“
Syphilis beherrschbar, in den 50er
Jahren ermöglichte die Entwicklung
der Antibabypille die sogenannte
sexuelle Liberalisierung. Diese Bei-
spiele zeigen den gesellschaftlichen
Einfluß der Medizin.

Bei näherer Betrachtung eröff-
net sich aber noch eine andere
Dimension. Ob Physik, Chemie,
Pharmakologie, Bakteriologie,
Genetik oder selbst Psychologie:
Wie bedeutend auch immer die
hilfreichen und rettenden Möglich-
keiten sind, die zerstörerischen
können ihnen gleichsam den Rang
ablaufen. Das Wort Hölderlins
„Wo aber Gefahr ist, wächst das
Rettende nach“ kann so durchaus
eine folgenschwere Umkehrung
erfahren: Wo das Rettende ist,
wächst auch Gefahr.

Um noch einmal zurückzu-
schauen: In der Wende vom neun-
zehnten zum zwanzigsten Jahrhun-
dert breiteten sich die Stimmen zur

Legitimation der aktiven Euthanasie
aus – in der Literatur, in den Gei-
steswissenschaften, in den Naturwis-
senschaften, und natürlich auch in
der Medizin. Besondere Beachtung
fand das Buch des Juristen Karl
Binding und des Psychiaters Alfred
Hoche „Die Freigabe der Vernich-
tung lebensunwerten Lebens“ aus
dem Jahr 1902. Wurde in dieser
Schrift noch die „Achtung des
Lebenswillens aller, auch der kränk-
sten und gequältesten und nutzlose-
sten Menschen“ für entscheidend
erklärt, kam es zur menschenverach-
tend konsequenten Ausführung im
Nationalsozialismus. „Ich habe doch
nur eine Laus getötet ... eine unnütze,
scheußliche, schädliche Laus“, läßt
Dostojewski Roion Raskolnikow
nach der Tötung der alten Wucherin
sagen. In Nürnberg standen später
Ärzte, die ihre todbringenden Expe-
rimente mit Menschen weltanschau-
lich legitimierten, wegen Mordes vor
Gericht. Ist es nicht eine Verken-
nung, „nur“ von Mord zu sprechen,
angesichts der Tatsache, daß diese
Ärzte sich in ein experimentelles
Verhältnis zum Menschen haben
setzen lassen wie ansonsten zum
Tier – und somit eine der wesentli-
chen Voraussetzungen der Kultur
des Abendlandes preisgegeben
haben?

Im Gefüge gesellschaftlichen und
politischen Daseins heißt Bildung
zum Arzt auch, junge Menschen
gegenüber Indoktrinierungen wider-
ständig zu machen, so daß sie sich
versagen können oder zumindest
wissen, daß und warum sie versagen.
Auch das gehört zu dem Bild, nach
dem wir suchen.

Die Realitäten 
medizinischer Ausbildung

Die Suche nach dem Wesensbild des
Ärztlichen, auf das hinzubilden sich
lohnt, offenbart, daß, nüchtern
betrachtet, die heutige Ausbildung
zum Arzt eine Bildung eher nicht
erkennen läßt. Für die Studenten ist
Medizin heute zuerst Naturwissen-

schaft und Technik und dadurch
bedingte Machbarkeit. Von ihnen
wird deshalb vor allem erwartet,
daß sie ihr Sachwissen und dessen
technische Anwendung lernen. Die
Reflexion des eigenen Standortes in
der Auseinandersetzung mit der
Kulturgeschichte kommt zu kurz.
Die Beziehung zwischen Arzt und
Patient, der Kranke als erlebendes
Subjekt und die soziokulturellen
Dimensionen von Krankheit und
Gesundheit sind zwar durch die
psychosozialen Fächer Bestandteil
des Ausbildungscurriculums, stehen
in der Wertigkeit aber weit zurück.
Zu fragen ist natürlich auch, ob eine
allein durch positives Wissen be-
stimmte Ausbildung davor bewah-
ren kann, ein durch sachfremde
Zwecke manipulierbares Instrument
zu werden.

Anmerkungen:

Der Beitrag basiert auf einem überarbeiteten
Vortragsmanuskript; aus der Literatur über-
nommene Gedanken und Zitate sind daher
nicht eigens gekennzeichnet. Sie entstammen:
– Dietrich von Engelhardt: Der Wandel der
Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit
in der Geschichte der Medizin. In: Hans-
Rainer Buchmüller (Hrsg.): Angermühler
Gespräche Medizin – Ethik – Recht. Wissen-
schaftsverlag Rothe, Passau 1995.
– Heinrich Schipperges (Hrsg.): Ausbildung
zum Arzt von morgen. Thieme Verlag, Stutt-
gart 1991.

Die Abbildungen entstammen den Quellen: 
– N. Boyadjian: The Heart. Its History,
its Symbolism, its Iconography and its
Diseases. Antwerpen, Eco Books, 1980
(= N. Boyadjian). 
– Heinrich Hoffmann: Der Struwwelpeter
oder lustige Geschichten und drollige Bilder
für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Rütten &
Loening, Frankfurt/M. 1889. 
– Albert S. Lyon: Die Geschichte der Medizin
im Spiegel der Kunst. Köln, DuMont, 1980
(= A. Lyon). 
– Hugo Schöttle (Hrsg.): Fotokunst und
Fotodesign international. Köln, DuMont,
1978 (= H. Schöttle). Fotos von Serge Lutens
(13) und Bernd Jansen (14).
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Ilka Könes:
Die Sicht einer Studentin

Unter Bildung verstehe ich ein ge-
wisses Maß an Informationen über
Themen, die alle Menschen, oder be-
stimmte Themen, die einzelne Men-
schen betreffen. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen dem, was weithin
„Allgemeinbildung“ genannt wird,
und einer speziellen Bildung, die
sich auf einen bestimmten Bereich
bezieht.

Die Allgemeinbildung beinhaltet
das Wissen, das nötig ist, um sich im
Alltag zurechtzufinden, also bei-
spielsweise die Fähigkeit, einen Brief
zu schreiben, ein Buch zu lesen, ei-
nen Antrag zu formulieren, Bankge-
schäfte zu tätigen oder das Vermö-
gen, eine Rechnung zu prüfen oder
ein Kreuzworträtsel zu lösen. Zu-
mindest marginal sollte damit ein
Überblick über die in dem jeweiligen
Kulturkreis interessierenden ge-
schichtlichen, sozialen und kulturel-
len Hintergründe und ein vielleicht
begrenztes Wissen über andere Kul-
turkreise einhergehen.

Eine spezielle Bildung wird ge-
braucht, um sich beruflich, beim
Hobby oder auch in besonderen All-
tagssituationen – also etwa beim
Häusle bauen – zurechtzufinden.
Das Erlangen der beruflichen Bil-
dung wird in der Regel „Ausbil-
dung“ genannt und meist während
einer mehrjährigen Tätigkeit er-
reicht. Durch die Ausübung eines
Berufes findet – im Idealfall – eine
ständige Weiterbildung statt. Andere
spezielle Bildungsinhalte werden in
der Regel durch die Eigeninitiative
der jeweiligen Person in den sie in-
teressierenden Bereichen erworben.

Ebenso erlangen StudentInnen
einen bestimmten Bildungsstand in
ihrem Studium, das sie ja befähigen
soll, spezielle Aufgaben erfolgreich
zu bewältigen. Die Vermittlung von
Bildung beschäftigt sich also mit
Dingen, die bereits bekannt sind und
deren Anwendung gefragt ist.

Wissenschaft hingegen geht nach
meinem Verständnis über die Ver-
mittlung von Wissen hinaus, sie soll
ja gerade neues Wissen „schaffen“.
Wissenschaftliches Arbeiten zeichnet

sich dadurch aus, daß bei der Suche
nach neuem oder mehr Wissen mit
bestimmten, vorher durchdachten
und festgelegten Methoden gearbei-
tet wird. Es gibt aber nicht nur eine
Methode, das Ziel neues Wissen zu
erreichen, sondern mehrere. Nicht
einmal für eine bestimmte Fragestel-
lung gibt es eine bestimmte Methode
oder Methodik, vielmehr können
verschiedene Methoden zu gleichen
oder auch unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen. Diese Methoden zu
erlernen, ist eine Frage der Bildung –
oder auch der Ausbildung von Stu-
dentInnen. StudentInnen in wissen-
schaftlichen Studiengängen sollten
also vor allem anderen verschiedene
Methoden und das Erarbeiten von
eigenen Methoden zur Bearbeitung
einer Fragestellung erlernen. 

Forschungsbezug des Studiums?
Bildung und Wissenschaft bedingen
einander nicht unmittelbar. Gäbe es
diese unmittelbare Abhängigkeit, so
könnte es keine ErzieherInnen in
Kindergärten und ebenfalls keine
KFZ-MechanikerInnen ohne Hoch-

Die Frage nach der „Bildung durch Wissenschaft“ wurde an der Universität Essen zunächst im Rahmen einer
interdisziplinären Hochschulveranstaltung – einer Ringvorlesung des von der Universität angebotenen

Studium generale – gestellt. Nach der Veranstaltungsreihe haben wir bei engagierten Zuhören nachgefragt:
Ist der Bezug auf Forschung sinnvoll für ein Studium? Welche Bedeutung ist der Differenz zwischen

Alltagssprache und jeweiliger Fachsprache beizumessen? Ist die „wissenschaftlich gebildete Persönlichkeit“
ein erstrebenswertes Ausbildungsziel? Und: Wie sind studienzeitverkürzende Reformen, die zwischen

berufsqualifizierendem Erstabschluß und wissenschaftlichem Vertiefungsstudium differenzieren, zu bewerten?
Es antworten: eine Studentin, eine Studienberaterin und ein Hochschullehrer.

Nachfragen
Drei Antworten zu vier Problemkreisen

schulabschluß geben. All diese Men-
schen wären dann aber Wissen-
schaftlerInnen und somit, nach land-
läufiger Meinung, überqualifiziert
für ihren Beruf. Ebensowenig dürfte
es vorkommen, daß ein Professor an
der Universität kaum etwas über den
Nationalsozialismus in Deutschland
weiß, was aber nun mal vorkommt.

Bildung und Wissenschaft sollten
jedoch insofern miteinander verbun-
den sein, und sind dies auch, als das
„neue Wissen“ früher oder später in
die Bildung einfließt; dies sollte in-
nerhalb der Hochschulen allerdings
eher früher als später der Fall sein,
nämlich so früh wie möglich. Das ist
deshalb so wichtig, weil die Studie-
renden ja später einmal entweder
selbst WissenschaftlerInnen werden
oder aber als Multiplikatoren von
Wissen dienen sollen und wollen,
wie im Fall von LehrerInnen. Die
Schwierigkeit besteht nun aber dar-
in, den StudentInnen die wissen-
schaftlichen Methoden näherzubrin-
gen und ihnen gleichzeitig zu er-
möglichen, sie anzuwenden, was in
der Regel nur darüber erfolgen kann,
daß Studierende in die Arbeit ihrer
ProfessorInnen einbezogen werden.
Dies gelingt einigen ProfessorInnen,
anderen nicht. Am besten funktio-
niert dies, wenn StudentInnen direkt
an Forschungsprojekten beteiligt
sind. Diese Beteiligung kommt je-
doch zu selten vor.

Alltagssprache – Fachsprache? Ich
möchte zwischen zwei Bereichen der
Fachsprachen unterscheiden: Einer-
seits gibt es die „Wissenschaftsspra-
che“, andererseits eine „wissen-
schaftliche Sprache“.

Die Wissenschaftssprache bein-
haltet Begriffe, die für eine bestimm-
te Fakultät eine bestimmte Bedeu-
tung haben. Fakultätsübergreifend
können aber gleiche oder ähnliche
Begriffe dieser Sprache mit einer völ-
lig anderen Bedeutung benutzt wer-
den, was zu Kommunikationspro-
blemen zwischen Angehörigen ver-
schiedener Fakultäten führen kann.

Die wissenschaftliche Sprache

hingegen ist ein Hilfsmittel, um ei-
nen Sachverhalt völlig eindeutig be-
schreiben zu können. Die verschie-
denen Begriffe oder Zeichen einer
wissenschaftlichen Sprache haben in
verschiedenen Fakultäten die gleiche
eindeutige Bedeutung. Als Beispiel
sei hier die Sprache der Mathematik
angeführt, die in der Mathematik, in
der Chemie, Physik und Biologie
Verwendung findet und immer exakt
die gleiche Bedeutung hat. Eine wis-
senschaftliche Sprache ermöglicht
die Nachvollziehbarkeit von For-
schungsergebnissen.

Die Schwierigkeit im Umgang
mit der Sprache liegt nun sicherlich in
erster Linie bei der wissenschaft-
lichen Sprache. Diese kann, perfekt
beherrscht und von KennerInnen
verwendet, insbesondere für Stu-
dienanfängerInnen oft sehr kompli-
ziert und unverständlich sein. Da die
Studierenden gerade zu Beginn ihres
Studiums häufig nur sehr geringe
Kenntnisse von der wissenschaft-
lichen Sprache besitzen, sind die Leh-
renden gezwungen, diese Sprache zu
vermitteln, indem sie sie in eine Wis-
senschaftssprache, die den Studieren-
den bekannt ist, übersetzen und die
wissenschaftliche Sprache aber
gleichzeitig benutzen. Oft – um nicht
zu sagen, meistens – fehlt den
„Profis“ in ihrer wissenschaftlichen
Sprache aber die Fähigkeit, sich auf
verschiedene Adressaten einzustellen,
geschweige denn überhaupt zu be-
merken, daß eine solche Einstellung
notwendig ist. Solche Verständnis-
schwierigkeiten kommen aus dem-
selben Grund auch über die verschie-
denen Fakultäten hinweg zustande. 

Ausbildung zur wissenschaftlich ge-
bildeten Persönlichkeit? Zuerst ein-
mal scheint es mir wichtig darauf
hinzuweisen, daß an dieser Stellen
nicht der Fehler gemacht werden
darf, Bildung und Wissenschaft als
Synonym zu verwenden. Bildung
beginnt schon im Kindergarten und
entwickelt sich über die Schulzeit
und Ausbildung bis ins Alter hinein
fort. Somit ist die Frage, ob Bildung

als privates Gut bezeichnet werden
kann, bereits ad absurdum geführt. 

Die Frage ist hier lediglich, ob je-
der einzelne für seine Weiterbildung
ab einem bestimmten Punkt selbst
verantwortlich ist. Dies mag mit Ja
beantwortet werden, wobei sich
eben jener gewisse Punkt als Streit-
frage erweisen wird. Warum die Be-
rufsausbildung nun wiederum ein
gesellschaftliches Gut sein soll, be-
antwortet sich auch nicht von selbst.
Es gibt genug Berufsfelder, in denen
die Gesellschaft es dem oder der ein-
zelnen überläßt, die Verantwortung
für die Ausbildung selber zu über-
nehmen. Die Frage nach dem öffent-
lichen oder privaten Gut scheint mir
daher falsch gestellt zu sein. Viel-
mehr kommt es darauf an, wie sich
die Gesellschaft versteht und wieviel
ihr der Anspruch wert ist, daß sich
jedes ihrer Mitglieder über eine ge-
wisse konsensuale „Mindestbildung“
hinaus weiterbilden kann. 

Was nun die Frage der wissen-
schaftlich gebildeten Persönlichkeit
angeht, so muß diese erst einmal de-
finiert werden. Ist eine solche Person
eine, deren wissenschaftliche Repu-
tation im eigenen Wissenschaftsfeld
unantastbar ist, oder eine solche, die
zwar von allen Wissenschaftsberei-
chen etwas, aber von keinem viel
versteht? Oder reicht es, in seinem
eigenem Tätigkeitsbereich einen gu-
ten Überblick zu besitzen? Ist ein/e
SpezialistIn mit wenig übergreifen-
den Kenntnissen eine wissenschaft-
lich gebildete Persönlichkeit? Diese
Fragen scheinen mir nicht hinrei-
chend beantwortbar zu sein. Die
Hochschule kann eine solche wis-
senschaftlich gebildete Persönlich-
keit also gar nicht zum Ziel haben.
Sie kann und sollte jedoch jedem
Studierenden die Möglichkeit bieten,
sich umfassend und seiner eigenen
Vorstellung von einer wissenschaft-
lich gebildeten Persönlichkeit ent-
sprechend zu bilden.

Studienzeitverkürzende Reformen
durch Differenzierung zwischen be-
rufsqualifizierendem Erstabschluß
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und wissenschaftlichem Vertiefungs-
studium? Was ich davon halte?
Nichts. Für alle die, die etwas davon
halten, sei lediglich auf die Fach-
hochschulen verwiesen, die genau
diese Aufgabe erfüllen.

Bärbel Rompeltien:
Die Sicht einer Studienberaterin

Einleitend möchte ich etwas zu mei-
nem Erfahrungshintergrund als Stu-
dienberaterin sagen. Die Studienbe-
ratung als Institution ist in der Uni-
versität eher randständig, was, in Pa-
renthese gesagt, keine schlechte Be-
obachtungsposition ist. Die Univer-
sitäten, die heute engen Leistungskri-
terien unterworfen werden, könnten
die Studienberatung durchaus dazu

benutzen, ihre Selbstwahrnehmung
dort zu erweitern, wo – ungewollt –
am ehesten „blinde Flecken“ beste-
hen: Dort, wo wir Reibungsflächen
finden, wo Verluste an menschlichem
Potential produziert werden, wo die
Integrationskraft der Institution
schwach wird. Die Aufgaben, die die
Studienberatung wahrnimmt, liegen
in einem Spektrum, das von reiner
Informationstätigkeit vor allem für
Studieninteressierte, die noch nicht
Mitglieder der Hochschule sind, bis
hin zu beraterisch-therapeutischer
Unterstützung für Studierende bei
Krisen und Problemen unterschied-
lichster Art während ihres Studiums
reicht. Wir haben also sehr unter-
schiedlich intensive Kontakte in die
Gruppe der potentiell oder tatsäch-

lich Studierenden hinein. Die intensi-
vsten Kontakte bestehen zu denen,
die ihr Studium gerade nicht glatt ab-
solvieren, sondern unterwegs (Selbst-)
Verständigungs- oder (Selbst-)Klä-
rungsbedarf entwickelt haben. Daß
dies nicht die schlechtesten sind,
muß ich nicht eigens betonen.
Unsere Kontakte zu den Lehrenden
sind ähnlich unterschiedlich gestaltet.
Intensiver zu einigen, mit denen wir
als StudienfachberaterInnen zusam-
menarbeiten; von den meisten aber –
so unser Eindruck – werden wir aber
kaum oder erst dann wahrgenom-
men, wenn sie mit persönlichen
Problematiken Studierender kon-
frontiert sind, die mit freundlich-
fachlicher Betreuung nicht aufzufan-
gen sind.
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Forschungsbezug des Studiums?
Wenn ich die Frage, wieweit ein
Forschungsbezug in der wissen-
schaftlichen Ausbildung Realität
wird, als Frage aufnehme, was bei
den Studierenden ankommt, so ist
die Antwort ebenso einfach wie un-
befriedigend: Für einige wird der
Forschungsbezug wissenschaftlicher
Ausbildung Realität, für andere,
möglicherweise recht viele, nicht.
Einige machen in ihrem Studium die
Erfahrung, aus dem Interesse an
irgendeiner Sache zu einem wissen-
schaftlichen Thema zu kommen,
dieses systematisch zu bearbeiten,
sprich: zu recherchieren, das metho-
dische Herangehen zu bestimmen
und schließlich ein Ergebnis zu prä-
sentieren. Andere haben am Ende

ihres Studiums noch nicht erfahren,
was eine wissenschaftliche Fragestel-
lung ist, und sehen sich nur hilflos
einer Fülle an Stoff gegenüber.
Der Anspruch, der mit dem Studium
an einer wissenschaftlichen Hoch-
schule verbunden ist, wird immer
noch, jedenfalls im Universitätsge-
setz, als Befähigung zu selbständi-
gem wissenschaftlichen Arbeiten
formuliert. Mir scheint, diese Selbst-
verpflichtung der Hochschule wird
derzeit mehr in der Form eines An-
gebots realisiert: Holt es Euch ab
oder laßt es bleiben. Und manchmal
scheint es mir von recht zufälligen
Konstellationen abhängig zu sein, ob
Studierende für sich eine Studiensi-
tuation aufbauen können, in der sie
in den Genuß einer forschungsbezo-

genen wissenschaftlichen Ausbil-
dung kommen. Der entscheidende
Schritt ist oft, ob eine Studentin, ein
Student in den engeren Kommunika-
tionskreis einer akademischen Be-
zugsperson integriert wird. In be-
stimmten Fächern ist die große Zahl
sicher ein Problem. Möglicherweise
wird aber auch in einigen Bereichen
nicht ausreichend in systematischer
Weise dafür gesorgt, daß alle die ein-
schlägigen Grundqualifikationen er-
werben und dies auch demonstrieren
müssen.

Alltagssprache – Fachsprache? Ich
beobachte, daß für einige Studieren-
de der Abstand zwischen Alltags-
und Fachsprache nicht einmal be-
wußt ist. Ich erlebe das als Problem
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mehr in den Geistes- und Sozialwis-
senschaften, aber auch in der Wirt-
schaftswissenschaft – etwa bei Stu-
dierenden, die nicht verstehen, wes-
halb sie eine Prüfung nicht bestan-
den haben oder weshalb eine schrift-
liche Ausarbeitung nicht akzeptiert
wurde. Sprachliche Genauigkeit
scheint als Beurteilungskriterium
nicht immer bewußt zu sein. Darin
spiegelt sich eine Entwicklung, die
ich auch in den Medien wahrnehme,
deren Sprache sich oft als Mixtur
von umgangssprachlichem Jargon
mit pseudowissenschaftlichen Be-
griffen darstellt.

Das Problem hat noch einen wei-
teren Aspekt, der auf die nächste
Frage, die Persönlichkeitsbildung
im Studium, verweist. Traditionell
konnte man davon ausgehen, daß
eine akademisch gebildete Person
nicht zuletzt an ihrer Sprache zu er-
kennen sei. Sprache war ein wesent-
licher Bestandteil des akademischen,
in der Regel fachspezifisch ausge-
prägten Habitus. Die Einsozialisie-
rung in diesen Habitus war zugleich
Zugehörigkeits- und Unterschei-
dungsmerkmal der entsprechenden
akademischen Professionen. Dies
funktioniert offensichtlich nicht
mehr auf breiter Linie, sondern
bestenfalls noch in engen, inneren
Kommunikationszirkeln der Fächer.
Das ist nicht verwunderlich, wenn –
wie jüngste empirische Untersu-
chungen zeigen – für ein Drittel der
Studierenden das Studium gar nicht
mehr als Zentrum einer eigenen Le-
benssituation ausgeprägt ist. 

In der neuesten Konstanzer Er-
hebung zur Situation der Studieren-
den in den 90er Jahren wird zwar die
Feststellung getroffen, daß Studium
und Hochschule für die allermeisten
Studierenden einen hohen Stellen-
wert haben. Interessant und auf-
schlußreich ist aber, daß Wissen-
schaft und Forschung als Lebens-
und Erfahrungsbereich für die Stu-
dierenden nur eine mittlere Relevanz
erreicht: „Dies besagt, daß für viele
Studierende das Studium andere
Sinnbezüge aufweist, und sie Wissen-

schaft und Forschung nicht so sehr in
den Mittelpunkt rücken.“1. Dazu
paßt meine Beobachtung, daß Stu-
dierende sich eher bemühen, in ihrer
Sprache Professionalität darzustellen
und sprachliche Signale von Profes-
sionalität auch in ihre Alltagssprache
aufnehmen, Fachsprache dagegen
manchmal wie eine Fremdsprache –
mehr oder weniger fremd und dem-
entsprechend mehr oder weniger
holprig – gebrauchen. Ist es zu weit
hergeholt, anzunehmen, daß sich
darin eine weniger ausgeprägte Iden-
tifikation mit dem gewählten Studi-
engang ausdrückt? Die Konstanzer
Erhebung trägt als repräsentativen
Befund die Feststellung bei, daß die
Fachidentifikation der Studierenden
in den letzten Jahren zurückgegan-
gen ist, und zwar nicht zuletzt auf
dem Hintergrund schlechterer
Berufsaussichten und befürchteter
Arbeitslosigkeit.2

Ausbildung zur wissenschaftlich ge-
bildeten Persönlichkeit? Ich möchte
mich nicht darauf einlassen, hier zu
definieren, was es heute heißen
könnte, eine wissenschaftlich gebil-
dete Persönlichkeit zu sein. Für mich
gehören Momente der traditionellen
Bildung, der Allgemeinbildung
ebenso dazu wie das Moment eines
intellektuell offenen, kritischen und
nicht auf das engste Fachgebiet be-
schränkten, fragenden-forschenden
Umgangs mit der Realität – aber dar-
um geht es mir hier nicht.

Ich frage mich vielmehr, was es
für die Universität bedeuten würde,
wenn sie sich auf den Anspruch ein-
ließe, das Studium auch als Persön-
lichkeitsbildung zu gestalten. Müßte
das nicht bedeuten, Studierende in
einem umfassenden Sinne als Perso-
nen überhaupt zu erreichen? Müßte
die Universität nicht ein Lebens-
und Erfahrungsraum mit einer sol-
chen Attraktivität werden, daß die
Aufspaltung der Lebensbereiche
überwunden werden könnte, wie sie
für eine erhebliche Anzahl von Stu-
dierenden zwischen Studium, Arbeit
oder Job und privater (Freizeit-)Exi-

stenz besteht? Intensive Lernerfah-
rungen, bei denen die Beteiligten
sich als Person berühren und beteili-
gen lassen, finden erfahrungsgemäß
leichter in überschaubaren Gruppen-
zusammenhängen und in Auseinan-
dersetzung mit der persönlichen Prä-
senz einer akademischen Lehrerin,
eines akademischen Lehrers statt,
einer Person jedenfalls, die dafür
sorgt, daß dieses Lernen in einem
engen Forschungsbezug bleibt.
Meine Wahrnehmung ist, daß viele
Hochschullehrerinnen und -lehrer
aus den unterschiedlichsten Grün-
den davor resigniert haben, dies als
Leitlinie für das Studium insgesamt
zu sehen und statt dessen – im besse-
ren Fall – ihren Ehrgeiz darauf rich-
ten, didaktisch wohl zubereitete
Lerneinheiten zu konzipieren. 

Studienzeitverkürzende Reformen
durch Differenzierung zwischen be-
rufsqualifizierendem Erstabschluß
und wissenschaftlichem Vertiefungs-
studium? Ich glaube, daß es den
Bedürfnissen und Wünschen eines
großen Teils der Studierenden ent-
sprechen würde, ein Studium ange-
boten zu bekommen, das in gewisser
Weise eine Fortsetzung der Schule
wäre. Man wählt einen Ausbildungs-
gang, wird mit definierten, durchaus
auch anspruchsvollen Anforderun-
gen konfrontiert und erwirbt mit
dem Abschluß klare Berechtigungen.

Für die Universität hielte ich eine
solche Entwicklung nicht für wün-
schenswert. Ich meine, die Univer-
sität sollte daran festhalten, das Stu-
dium aus der Einheit von Forschung
und Lehre zu konzipieren. Die Aus-
schließlichkeit, mit der das Differen-
zierungsangebot berufsqualifizieren-
der Erstabschluß auf der Basis eines
verkürzten Studiums vs. wissen-
schaftliche Vertiefung in einem zwei-
ten Studienabschnitt daherkommt,
verstellt den Blick auf mögliche
andere Modelle.

Solche Modelle werden sichtbar,
wenn jenseits der Normierungen
durch Studienreformkommissionen,
Eckdaten und andere Vorschriften,
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mit denen ja letztlich vor allem An-
teile von Fachgebieten in den Curri-
cula ausgehandelt werden, mögliche
freie Formen des Studiums überlegt
werden. Was spricht gegen modular
gegliederte Studienkonzepte? Bau-
kasten gegen Systemzwänge hieß
seinerzeit das Konzept einer von
Ernst von Weizsäcker geleiteten Ar-
beitsgruppe, die sich mit „unkon-
ventionellen Möglichkeiten der Stu-
dienplatzvermehrung“ beschäftigt
hat.3 Projektbezogenes Studieren
vereinigt in hervorragender Weise
den Anspruch forschungsbezogenen
Lernens und der Entwicklung
berufspraktisch wichtiger Schlüssel-
qualifikationen.

Wenn die Universitäten ihre Au-
tonomie nutzen würden, um solche
Konzepte zu realisieren, die der ver-
änderten Lebenswirklichkeit der
heutigen Studierendengeneration
Rechnung tragen, hätten sie auch die
Chance, ihre Studierenden wieder
mehr an sich zu binden: Indem sie
bedeutungsvolle Lernerfahrungen
mit Wissenschaft ermöglichen und
zugleich Selbstregulation erlauben
würde.

Jochen Vogt:
Die Sicht eines Hochschullehrers

Forschungsbezug des Studiums?
Diese Frage ist so „weich“ gestellt,
daß kaum jemand wagen dürfte, sie
mit einem Nein zu beantworten. Ich
sage deshalb: Ja natürlich, aber...,
denn entscheidend ist zweifellos, wie
dieser Bezug konkret ausgestaltet
wird. Das historisch ehrwürdige und
von bildungspolitischen Kommenta-
toren, nicht nur in der Frankfurter
Allgemeinen, auch heute noch gern
beschworene Schlagwort heißt ja
„Einheit von Forschung und Lehre“
– und das ist auch in der Vergangen-
heit allenfalls eine Zielbestimmung
oder (im schlechteren Fall) nur eine
Fiktion bzw. wohlklingende Bemän-
telung von Desinteresse an der
tatsächlichen Bildungsaufgabe der
Universität gewesen. In den frühen
sechziger Jahren, als ich – an einer

wie heute überfüllten Universität –
zu studieren begann, wurde diese
„Einheit“ zumeist dergestalt be-
hauptet, daß Spezialisten ihr Spezial-
wissen, die sogenannte Forschung,
ohne weitere Rücksichten auf
Kenntnisstand, Bedürfnisse und
mögliche Reaktion oder Mitwirkung
ihrer Zuhörerschaft vortrugen. Das
hat, wie man weiß, berechtigten Pro-
test und alles in allem auch nachhal-
tige Veränderungen hervorgerufen. 

Wo „Einheit von Forschung und
Lehre“ punktuell gelingt, hier einmal
streckenweise im Seminar, dort im
Doktorandenkolloquium, am pro-
duktivsten vielleicht bei der Mitar-
beit von Studierenden in konkreten
Forschungsprojekten, ist sie – heute
wie damals – eine der positivsten Er-
fahrungen, die Studierende und Leh-
rende an der Universität machen
können. Aber sie läßt sich nur in be-
grenztem Maße auf die allgemeine
Ausbildungssituation und die Lehr-
planung an der Massenuniversität –
besonders in schlecht ausgestatteten
Massenfächern – übertragen. 

Forschungsbezug des „alltägli-
chen“ Studiums kann deshalb nur
heißen, schon die unverzichtbare
und im Grunde immer dringlichere
Wissenschaftspropädeutik, das heißt
die Vermittlung von Grundbestän-
den historischen und kulturellen
Wissens und die Anleitung zum
selbständigen „wissenschaftlichen“
Arbeiten, so zu strukturieren und zu
füllen, daß sie perspektivisch den
Blick auf zentrale Fragestellungen
und aktuelle Paradigmen des jeweili-
gen Faches öffnet. Mein eigenes, die
Literaturwissenschaft, ist herkömm-
licherweise durch eine besonders
große Vielfalt konkurrierender Er-
kenntnisinteressen, Problemstellun-
gen und Verfahren ausgezeichnet –
und hin und wieder auch von
schnellebigen Moden bedroht. Das
sollten wir jedoch weniger als
Schwäche denn als Chance sehen,
unterschiedliche und besonders auch
neue, „spannende“ Sichtweisen und
Zugriffe auf unseren Gegenstand zu
erproben. Gegenwärtig bieten sich

dafür „kulturwissenschaftliche“ und
„mediengeschichtliche“ Fragestel-
lungen und Perspektiven besonders
an – nicht zufällig zwei Paradigmen,
die den traditionellen Zuschnitt des
Faches, der sich dem 19. Jahrhundert
verdankt, substantiell verändern und
interdisziplinär erweitern. 

Dieser Blick auf die Weiterent-
wicklung des Faches, auf neue Pro-
blemhorizonte müßte also im alltäg-
lichen Studium, mit allem Nach-
druck auch schon in seiner Anfangs-
phase, erlernt und eingeübt, fast
möchte ich sagen: inszeniert werden.
Das ist ironischerweise auch deshalb
schwierig, weil sich die Schere zwi-
schen dem (hohen) materialen und
methodischen Niveau der For-
schung, auch bei den besten Nach-
wuchskräften, und den (lückenhaf-
ten) Kenntnissen und Fähigkeiten,
die Studienanfänger heute durch-
schnittlich mitbringen, immer weiter
öffnet. Aus diesem wie aus vielen an-
deren, zumeist institutionellen Grün-
den kann die Anknüpfung von For-
schungsbezügen im oben skizzierten
Sinn immer nur exemplarisch gesche-
hen und ähnelt im akademischen All-
tag oft genug einer Sisyphusarbeit:
Ausdauer und Phantasie sind dabei
von allen Beteiligten gefordert, und
es wäre unehrlich zu leugnen, daß ei-
nen hin und wieder ein Hauch von
Resignation oder Zynismus anweht... 

Alltagssprache – Fachsprache? Die
Verwendung von besonderen, teils
überlieferten, bei Bedarf aber auch
neu zu erfindenden Begriffen und
Begriffssystemen zur Erfassung, Un-
terscheidung, Analyse und Bewer-
tung spezifischer Objekte und Pro-
zesse ist nicht nur eine Eigenart,
sondern geradezu ein definitorisches
Merkmal der Wissenschaft(en). Wir
– als Nichtexperten – nehmen das
um so fragloser hin, je spezialisierter
und der alltäglichen Wahrnehmung
entzogener der fragliche Bereich ist,
wie etwa in den Naturwissenschaf-
ten, der Medizin oder den modernen
Technologien. Ihre hohe Funktiona-
lität erkaufen solche Fachsprachen
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damit, daß sie von Nichtexperten
nicht mehr verstanden oder gar ge-
braucht werden können. Die Kultur-
und Gesellschaftswissenschaften ha-
ben ihrerseits das Problem (oder die
Chance?), daß ihr Diskurs mit nicht-
wissenschaftlichen Diskursen über
den gleichen Gegenstandsbereich
konkurriert: dem der Politiker oder
der Presse, dem der Künstler, des
Publikums, der Kritik und anderer.

Ein solches Fach kann sich nun
verbal „stark“ machen, sich gewis-
sermaßen mit einer hypertrophen
Terminologie panzern, um so den
Eindruck von „Wissenschaftlich-
keit“ nach dem Maßstab der exakten
Wissenschaften zu kultivieren. Ich
halte davon nicht sehr viel – viel-
mehr sollten wir die scheinbare
Schwäche unserer Disziplinen als
kommunikative Chance und Stärke
auch über die Grenzen des Fachs
hinaus begreifen und uns entschiede-
ner auch in die konkurrierenden
Diskurse einmischen. Daß ein gewis-
ser Grundbestand fachlicher Termi-
nologie dort ebenso nötig ist wie in
der fachinternen Kommunikation,
versteht sich von selbst. Wichtig
scheint mir, auch im konkreten Fall,
zwischen notwendigen und über-
flüssigen Fachbegriffen zu unter-
scheiden.

Was kann dies im Alltag von
Lehre und Forschung heißen? 

Daß man die Fachbegriffe seiner
Disziplin kennen sollte und lernen
muß, um ihre Gegenstände und Fra-
gestellungen sachgerecht bezeichnen
und verständlich mitteilen zu kön-
nen, ist eine Selbstverständlichkeit,
auch wenn sie immer wieder als sol-
che deutlich gemacht werden muß.
Terminologien sind das Handwerks-
zeug der Wissenschaft – daß man
ohne Schraubenschlüssel kein Rad
montieren kann, müßten auch
Geisteswissenschaftler (beiderlei
Geschlechts) begreifen.

Aber Begriffe (im emphatischen
Sinn) leisten mehr. Sie sind die Kno-
ten im Netzwerk einer bestimmten
Theorie – und mit ihrer Hilfe schlüs-
seln wir die Gegenstände unseres

Fachs auf, rücken sie in weitere Zu-
sammenhänge, erschließen uns ver-
schiedene, auch konkurrierende Er-
klärungen und Deutungen nicht nur
dieser spezifischen Gegenstände,
sondern unserer Welt schlechthin.
Ich pflege deshalb mit einiger Hart-
näckigkeit die pädagogische Form
des Lektürekurses, in dem an-
spruchsvolle theoretische Texte –
nicht nur aus dem eigenen Fach,
sondern gerade auch aus Nachbar-
wissenschaften, der Philosophie,
besonders der Ästhetik, der Ge-
schichtswissenschaft und der politi-
schen Theorie – intensiv erarbeitet
werden. 

Aber natürlich gibt es auch die
Verfallsform der Fachsprache, den
Jargon. Nichts schlimmmer als der
Vorwurf, „Germanistendeutsch“ zu
schreiben – also einen Gegenstand,
der sich gerade durch seine sprachli-
che Qualität auszeichnet, unter ter-
minologischem Schutt zu begraben.
Wenn ich mich nicht täusche, ist das
eine Kritik, die seit einigen Jahren
seltener zu hören ist. Der Trend in
den Literaturwissenschaften wie et-
wa auch in der Geschichtswissen-
schaft geht seit einiger Zeit zweifel-
los, nach Maßgabe der individuellen
Fähigkeiten, nicht nur zum guten,
sondern auch zum gut geschriebenen
Buch. Daß wir dabei von angloame-
rikanischen, teilweise auch von fran-
zösischen Vorbildern lernen, ist in
der Epoche der Globalisierung ja
keine Schande; und daß wir uns in
einer Zeit, in der die Geltung der
Kulturwissenschaften nicht mehr ga-
rantiert ist, um eine möglichst breite
Resonanz bemühen, sollte auch ein-
leuchten. Also: Schreiben lernen!
Wie man dies Lernziel konkret und
erfolgreich ins alltägliche Studium
übersetzen kann, ist sicherlich noch
einige Überlegungen und Experi-
mente wert. 

Die wissenschaftlich gebildete Per-
sönlichkeit? Da bin ich ein wenig rat-
los. Doch stellt, wo die Begriffe feh-
len, das passende Zitat sich ein.

Johann Wolfgang von Goethe,

1795/96: „Mich selbst, ganz wie ich
da bin, auszubilden, das war dunkel
von Jugend auf mein Wunsch und
meine Absicht.“ Dieses löbliche Pro-
gramm legt unser Klassiker einem
einfachen, wenn auch ansprechenden
jungen Menschen in den Mund. Un-
ter den „Bildungsmächten“ – wie
sich die Germanisten auszudrücken
pflegen – denen er sich aussetzt, ste-
hen „das Theater“ und „die Frauen“
ganz oben. Von Wissenschaft ist
nicht die Rede, und ob der Zögling
sein Ziel überhaupt erreicht, bleibt
fraglich. Goethe nennt seinen Wil-
helm außerhalb des Romans jeden-
fall mitleidig einen „armen Hund“.
Fünfundzwanzig Jahre später – Herr
von Humboldt hat inzwischen die
Universität gegründet, die heute sei-
nen Familiennamen trägt – klingt es
auch bei Goethe anders. Als Wil-
helm immer noch von „vielseitiger
Bildung“ schwafelt, wird er – be-
zeichnenderweise von einem Natur-
wissenschaftler – belehrt: „Ja, es ist
jetzo die Zeit der Einseitigkeiten;
wohl dem, der es begreift, für sich
und andere in diesem Sinne wirkt
(...) Sich auf ein Handwerk zu be-
schränken, ist das Beste. Für den ge-
ringsten Kopf wird es immer ein
Handwerk, für den besseren eine
Kunst, und der beste, wenn er eins
tut, tut er alles, oder, um weniger pa-
radox zu sein, in dem einen, was er
recht tut, sieht er das Gleichnis von
allem, was recht getan wird.“ 

Ich denke nicht, daß dies als ein
Plädoyer für bornierte Spezialisie-
rung und Fachidiotentum gelesen
werden darf. Vielleicht aber sollte
man sich an den Begriff des exempla-
rischen Lernens erinnern, der in den
pädagogischen und hochschuldidak-
tischen Diskussionen der siebziger
Jahre eine wichtige Rolle spielte und
gelegentlich auch mit dem der sozio-
logischen Phantasie (Charles W.
Mills) verbunden wurde. Diese Be-
griffe deuten eine Bestimmung von
Bildungsprozessen an, die meiner
Meinung nach auch heute noch trag-
fähig ist, gleich weit entfernt von ei-
nem verblasenen Anspruch auf all-
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seitige Bildung (in einer hochdiffe-
renzierten Lebenswelt!) wie von spe-
zialisierter Engstirnigkeit. Ziel wäre
es, in der Durchdringung eines be-
stimmten Gegenstands, in der Darle-
gung eines fachlichen Problems, in
der Entfaltung einer Theorie diese
durchsichtig zu machen für die hi-
storischen, sozialen und methodi-
schen Kontexte, in denen sie stehen.
Die Versenkung ins Detail kann den
Blick öffnen für die größeren Zu-
sammenhänge, aber auch das muß
man lernen und üben. 

Max Horkheimer, 1954 als Rek-
tor der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität zu Frankfurt am Main:
„An seiner eigenen Wissenschaft soll
der Student lernen, daß es in ihr oh-
ne einen Überschuß an innerer Frei-
heit, ohne ein Spiel des Geistes, ohne
jene Kraft des Subjekts, die über das
Objekt hinausschießt, Erkenntnis
des Objektiven überhaupt nicht gibt,
sondern bloß Sterilität. Er sollte die
Vereinigung von kritischer Prüfung
der Tatsachen und produktiver
Phantasie einüben, von Behutsam-
keit und Scharfsichtigkeit, Liberalität
und Einfühlungskraft, die man eben
nirgends so wie im richtigen wissen-
schaftlichen Studium lernen kann.“ 

Studienzeitverkürzende Reformen
durch Differenzierung zwischen be-
rufsqualifizierendem Erstabschluß
und wissenschaftlichem Vertiefungs-
studium? Ich bin, auch wenn das
nach dem eben Gesagten überra-
schend klingen mag, sehr entschie-
den für eine Neustrukturierung der
Studiengänge im kulturwissenschaft-
lichen Bereich – ich glaube aber
nicht, sie vor meiner Emeritierung
noch zu erleben. Die vorgeschlagene
Differenzierung aber scheint mir
verfehlt: Wichtiger und sinnvoller als
die Einführung etwa von dreijähri-
gen Kurzstudiengängen entspre-
chend dem angelsächsischen B.A.
wäre es, die bestehenden Studi-
engänge (Lehramt, Magister) in der
ursprünglich veranschlagten Zeit –
also in neun Semestern – wieder stu-
dierbar zu machen, wofür sich

natürlich das Prinzip des exemplari-
schen Lernens anbietet. Damit wäre
auch die zurecht beklagte Überalte-
rung deutscher Absolventen korri-
giert. Dabei möchte ich jedoch eine
deutliche Binnendifferenzierung
vorschlagen: Ein straff geplantes
Grundstudium mit Pflichtveranstal-
tungen und kontinuierlicher Lei-
stungskonntrolle hätte die fachliche
Grundlage zu sichern; das Hauptstu-
dium kann dann, möglicherweise in
einem Baukastenmodell, größere
Freiräume für Spezialisierung und
individuelle Interessen sichern, ins-
besondere auch fachübergreifende
Veranstaltungen enthalten und be-
rufspraktische Orientierung anbie-
ten. Nach Abschluß eines solchen
Vollstudiums kann ein Vertiefungs-
studium, etwa nach amerikanischem
Modell, zur Promotion führen.
Auch dies müßte aber, wie kürzlich
von der Rektorenkonferenz vorge-
schlagen, curricular und inhaltlich
gefüllt werden.

Viele meiner Kollegen und Kol-
leginnen, „konservative“ und „pro-
gressive“, lehnen ein solches Modell
als technokratische Maßnahme ab,
die zugunsten eines schnelleren Stu-
dentendurchlaufs die akademischen
Freiräume der Wahlfreiheit, des
selbstbestimmten Studiums, der kri-
tischen Reflexion bechneiden würde.
Ich bin dagegen der festen Überzeu-
gung, daß eine solche Neustruktu-
rierung, insbesondere ein obligatori-
sches Grundstudium, die Mehrzahl
der Studierenden überhaupt erst in
die Lage versetzen würde, ihre „aka-
demische Freiheit“ im Sinne einer
selbst gewählten und verantworteten
Studiengestaltung zu realisieren. In
ein solches Studium müßte dann al-
lerdings auch von seiten der Lehren-
den sehr viel mehr Energie und
Phantasie investiert werden. Es ver-
wundert daher kaum, wenn in den
meisten einschlägigen Diskussionen
es die Professoren und nicht die Stu-
dierenden sind, die eine solche Neu-
strukturierung ablehnen! Wenn so
wie heute viele Anfänger mit man-
gelhaften Vorkenntnissen und unge-

klärter Studien- oder Fachmotivati-
on ein nur unzureichend strukturier-
tes Studium beginnen, in dem über-
füllte Lehrveranstaltungen und alle
möglichen Formen von Desorientie-
rung und Anonymität an der Tages-
ordnung sind, ist die gern zitierte
„akademische Freiheit“ zu einem
leeren, ja irreführenden Schagwort
geworden, das die tatsächlichen Ori-
entierungsprobleme kaum verdecken
kann. Ich beobachte häufig, daß
Gaststudentinnen aus stark verschul-
ten Studiensystemen, etwa dem itali-
enischen, breitere Fachkenntnisse
und eine höhere Arbeitsdisziplin
mitbringen – und gerade deshalb das
Angebot der deutschen Universität,
vor allem die relativ freie Wahl der
Studieninhalte, produktiv nutzen
und tatsächlich „genießen“ können.
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