
Für Thomas 
 
Der Zusammenhang schulischen Lernens ist zerrissen. Durch Versuche, 
diesen Zustand – etwa durch Projektwochen – zu überwinden, wird das 
Problem nicht gelöst, sondern sein Kern erst offenbar: die Zerrissenheit der 
gesellschaftlichen Arbeits- und Lebenszusammenhänge insgesamt. Die Tei-
le werden systematisch auseinandergetrieben – ein Prozeß, der im Professi-
onalismus seinen Ausdruck findet: Die Menschen schließen sich durch 
Spezialisierung gegenseitig von ihren Erfahrungen aus. Ohne diese Erfah-
rungen aber ist kein Lernen mehr möglich, durch das die Menschen hand-
lungsfähig werden können. 

Sie greifen deshalb zu den Rezepten, die Wissenschaft und Politik ihnen 
anbieten. So wird die Entsubjektivierung der Menschen wissenschaftliche 
wie gesellschaftlich-politische Realität. Die die Wirksamkeit der Rezepte 
kontrollierenden Institutionen heben die Auflösung der natürlichen und so-
zialen Lebenszusammenhänge nicht auf, sie sind vielmehr ihre Folge. 

Eine nachträgliche Zusammenfügung der Teile ist weder sinnvoll noch 
möglich. Die zerrissene Arbeits- und Lebensweise der Gesellschaft kann 
nur durch die Subjektwerdung der Menschen überwunden werden. Erst 
wenn die Menschen ihre Angelegenheiten selbst regeln, verlieren die kon-
trollierenden Institutionen ihren „Sinn“. Die Subjektwerdung der Menschen 
setzt auch die Existenzformen der Natur wieder in ihr Recht. 

Der Autor geht den Voraussetzungen und Möglichkeiten eines solchen Pro-
zesses auf verschiedenen Ebenen – vor allem in Wissenschaft und Schule – 
nach, ohne sie zu einer Theorie zu stilisieren, so daß Raum bleibt für Phan-
tasie und eigene Gedanken. 
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Einleitung 
 
Im September 1978 wurde ich Mitarbeiter der Fernuniversität Hagen, um in 
einem Handlungsforschungsprojekt „Schulalltag und Lehrerfortbildung“ 
mit Lehrern der Gesamtschule Dortmund-Scharnhorst zusammenzuarbei-
ten. In den vorbereitenden Gesprächen machten die Lehrer deutlich, daß die 
Gesamtschule mit zunehmendem Alter an die herkömmliche Schule ange-
glichen worden ist. Von den Zielen der Reform war nicht mehr viel übrig 
geblieben. Die Veränderung der Schule, die einmal gemeint war, wurde zur 
Veränderung der Gesamtschule. Der Charakter schulischen Lernens blieb 
erhalten. Was bedeutete das? 

Was und wie in der Schule von heute gelernt wird, hat mit dem Leben der 
Lehrenden und Lernenden kaum etwas zu tun. Die inhaltliche wie organisa-
torische Gestaltung von Schule und Unterricht ist nach Kriterien entwickelt 
und gehorcht Regeln, die dem Lernen selbst äußerlich sind. Durch die Fä-
cher- und Stundeneinteilung wird der Lernzusammenhang ebenso zerrissen 
wie sein Zusammenhang mit dem Leben. 

.„Lernen für das Leben“ heißt, nachträglich die zusammenhanglosen Lern-
gegenstände zu einem sinnvollen Ganzen zu integrieren. Das eifrige Bemü-
hen der Didaktik, den auseinandergerissenen Teilen einen Sinn beizumes-
sen und diesen den Lernenden zu vermitteln, vermag die Zusammenhang-
losigkeit nicht zu beseitigen, bestätigt sie vielmehr. Ihr Scheitern ist Grund 
für die Suche nach neuen Perspektiven für das Lernen. 

Ein Weg, auf dem der Zusammenhang dessen, was gelernt wird, und des 
Lernens mit dem Leben wiederhergestellt werden soll, ist die „Projektme-
thode“. Daß seit 1976 an der Gesamtschule Dortmund-Scharnhorst Pro-
jektwochen stattfinden, war einer der Gründe für unsere Orientierung gera-
de auf diese Schule. Die Trennung von Theorie und Praxis, von Kopf und 
Hand (und Bauch) soll in diesem zeitlich begrenzten Rahmen aufgehoben, 
die prinzipielle Möglichkeit ihrer Einheit exemplarisch behauptet werden. 

Eine besondere Bedeutung bei der Bestimmung des Verhältnisses von The-
orie und Praxis kommt dem Begriff der Arbeit zu, wie Marx in Auseinan-
dersetzung mit Hegel festgehalten hat: „Das Große an der Hegelschen Phä-
nomenologie ... ist also, daß er das Wesen der Arbeit faßt und den gegen-
ständlichen, wahren, weil wirklichen Menschen, als Resultat seiner eigenen 
Arbeit begreift.“ (Marx 1, 269) Der zerrissene schulische Lernzusammen-
hang ist also Folge des zerrissenen Arbeits- und Lebenszusammenhangs der 
Menschen. 
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Meine Beschäftigung mit der Frage nach dem Anteil der Wissenschaft an 
diesem Resultat wurde angeregt durch meine Teilnahme an einem Sympo-
sion „Verfahren für die Evaluation von Lehrerfortbildung“ des „Instituts für 
die Pädagogik der Naturwissenschaften“ in Kiel (vgl. Kelber 2). Ein Refe-
rent trug dort folgenden Fall vor: In einer zweiten Grundschulklasse wird 
ein Kind zum Problem, weil es in eineinhalb Stunden 82mal von seinem 
Platz aufsteht, zur Lehrerin geht und diese anspricht oder auf andere Weise 
behelligt. Der Referent schlug der Lehrerin als „Evaluationsverfahren“ vor, 
das Kind zu ignorieren. Und in der Tat, der Erfolg ließ nicht lange auf sich 
warten. Das Kind rannte nicht mehr hinter der Lehrerin her, sondern stand 
jetzt ständig von seinem Platz auf, stellt sich neben seinen Stuhl und setzte 
sich wieder hin. Damit war das Problem der Lehrerin (und erst recht das 
des Referenten) gelöst. Das Kind war als Störfaktor ausgeschaltet. 

Der zerrissene Lebenszusammenhang gewinnt in der Wissenschaft Gestalt 
in der Form verschiedener „Disziplinen“. Der Referent hat diese Zerrissen-
heit auf schizophrene Weise in seine Person und in sein Selbstverständnis 
als Wissenschaftler aufgenommen: „Unter pädagogischen Gesichtspunkten 
halte ich dieses Verfahren auch für fragwürdig, aber hier geht es ja um Eva-
luation.“ Die wissenschaftliche Arbeitsteilung hatte ihn gegenüber den 
Problemen des Kindes gleichgültig gemacht. Dafür ist die Pädagogik zu-
ständig. Wie aber arbeitet diese? 

Die Pädagogik als Wissenschaft nimmt die Zerrissenheit des Lernzusam-
menhangs nicht nur hin, sondern macht sie zu ihrem programmatischen 
Ausgangspunkt. Der Leitsatz eines Buches mit dem Titel „Unterrichtsre-
zepte“ trifft das Selbstverständnis der Pädagogik: „Unterricht ist ein sehr 
komplexes Geschehen. Und genau deshalb brauchen wir Rezepte.“ Auf 
diese Weise will Wissenschaft „behilflich sein“. Ihre Rezepte reduzieren 
die Komplexität eines Lern-, Arbeits- oder Lebenszusammenhangs in 
„pragmatischer“ Absicht. Die Orientierung in der Komplexität begreift 
Wissenschaft nicht als Bedingung menschlicher Handlungsfähigkeit. Ihre 
Rezepte bestreiten vielmehr die Handlungskompetenz und zerstören durch 
die Reduzierung der Komplexität und die Auflösung der Zusammenhänge 
die Handlungsfähigkeit und Identität der Menschen. Der Anwender eines 
Rezeptes handelt nicht, er „äfft nach“. 

Ein Rezept ist Ausdruck „sachlicher Notwendigkeiten“. Sachlichkeit aber 
bedeutet Abwertung aller anderen Dimensionen menschlichen Lebens, sie 
enteignet die Menschen von diesen anderen Möglichkeiten, ihr Leben ein-
zurichten. Sachlichkeit wird zum Kriterium des Lebens, zum Maßstab für 
das, was die Menschen tun, lassen oder haben sollen und wollen. Der im 
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wissenschaftlich-technischen Fortschritt eingeschlossene Automatismus 
„schneller-höher-weiter“ wird zur Moral der Gesellschaft. Die Maßstäbe 
dieses Fortschritts haben sich verselbständigt, die wissenschaftlich-
technische Kultur gewinnt Eigendynamik: Was denkbar ist, wird auch ge-
macht und was gemacht wird, wird auch angewendet. Dies ist nicht nur die 
Logik der Neutronenbombe, sondern auch die der Sozialtechnologien, die 
in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Anwendung finden. 

Das Streben „schneller-höher-weiter“ verlangt nach Professionalismus, Ex-
pertentum, Spezialisierung der menschlichen Arbeit auf kleinste Gebiete. 
Professionalismus ist das notwendige Produkt der Arbeitsteilung, deren 
Ziel nicht Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse ist, sondern Perfek-
tion an sich. Darüber wird vergessen: „Zu einer unverzichtbaren Quelle der 
Befriedigung und Identifikation gehört die produktive Tätigkeit, die aktive 
Gestaltung des Lebensraums.“ (Ullrich, 135) Die Separierung der gesell-
schaftlichen Teilarbeiten voneinander ermöglicht keine aktive, sondern nur 
eine bewußtlose Gestaltung des Lebensraums. Die Geschichte vollzieht 
sich „hinter dem Rücken der Menschen“. 

Durch Professionalisierung werden soziale Zusammenhänge zerstört, Tren-
nungen hervorgerufen. Alexander Kluge erläutert dies am Beispiel eines 
Gesprächs über seinen Film „Die Patriotin“: „In jeder Diskussion steht ein 
Fachmann auf, der davon ausgeht, der Film sei unverständlich, weil er 
selbst etwas verstanden hat, aber annimmt, daraufhin verstünden andere 
nichts.“ Der „Profi“ erhebt sich über diejenigen, die etwas nur aus Liebha-
berei machen, die „Amateure“, mit denen auseinanderzusetzen sich nicht 
lohnt. Die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte durch die 
Teilung der Arbeit bedingte nicht nur die Enteignung der arbeitenden Men-
schen von ihren Produktionsmitteln, sondern von allen Fähigkeiten, die ü-
ber das professionell Erforderliche hinausgehen. „Es ist (deshalb – RK) von 
zentraler Bedeutung für alle wirklichen Alternativen zum kapitalistischen 
Industriesystem, daß die Enteignung vollständig aufgehoben wird und die 
Betrachtung sich nicht nur auf den Aspekt ‚Eigentum an Produktionsmit-
teln’ beschränkt.“ (Ullrich, 29) 

Der Einwand, daß nicht jeder alles machen kann, ist billig. Er vermag nicht 
über die verheerenden Folgen einer forcierten Arbeitsteilung für die Natur 
und das soziale Zusammenleben hinwegzutäuschen, soll sie vielmehr legi-
timieren und die Suche nach Alternativen verhindern. Eine Alternative zur 
„wissenschaftlich-technischen Zivilisation“ könnte sich orientieren an der 
Vorstellung einer Gesellschaft, „wo jeder nicht einen ausschließlichen 
Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden 
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kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben da-
durch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, 
nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, auch das Essen zu 
kritisieren, ohne je Jäger, Fischer oder Hirt oder Kritiker zu werden, wie ich 
gerade Lust habe“ (Marx 1, 361).Es geht um die Entfaltung aller menschli-
chen Fähigkeiten. 

Diese Vorstellung verlangt nach einem neuen Begriff von Realismus. Die 
Realität hätte sich nach den Interessen und Bedürfnissen der Menschen zu 
richten und nicht die Menschen nach dem, was sich im Laufe der Zeit als 
„Realität“ verselbständigt und zum Herrn über das Leben der Menschen 
gemacht hat. 

Soweit ich in der vorliegenden Arbeit Wissenschaftskritik betreibe, ist die-
se in dem Widerspruch befangen, sich selbst wissenschaftlicher Mittel zu 
bedienen. Dieser Widerspruch kann nur festgestellt und muß ausgehalten 
werden. Ihn zu beseitigen, also Wissenschaft aufzuheben, ist nicht indivi-
duell in einer Dissertation möglich, sondern gesellschaftliche Aufgabe. 

Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, daß ich diese Arbeit schreiben 
konnte. 
 
DAGEGEN 
Ich bin immer dagegen. 
Ich wäre so gern dafür. 
(Arnfrid Astel) 
 
Wissenschaft – Zerfallsprodukt gesellschaftlicher Arbeitsteilung 

Die Gottgleichheit der Wissenschaft 

Die Wissenschaft hat heute einen nicht zu übersehenden Stellenwert. In der 
„verwissenschaftlichten Welt“ bestimmen die Produkte ihrer Forschung 
entscheidend die Lebensweise der Menschen. Die Aussage, etwas sei „un-
wissenschaftlich“ oder entspreche nicht (mehr) den „Erkenntnissen der 
wissenschaftlichen Forschung“, ist ein Verdikt, das ohne weitere Begrün-
dung gilt. Kein Argument scheint mehr zu ziehen als dies: Die Wissen-
schaft hat festgestellt... „Wissenschaftlichkeit ist das oberste und heiligste 
Gebot für jeden, der es mit der Wissenschaft zu tun hat. Der Vorwurf der 
Unwissenschaftlichkeit gleicht einer Majestätsbeleidigung. Die Rolle des 
kirchlichen Dogmas übernimmt heute paradoxerweise die Wissenschaft-
lichkeit.“ (Hofmann, 94) 
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Die menschliche Gesellschaft hat sich in der vorwissenschaftlichen wie in 
der wissenschaftlichen Zeit fortentwickelt. Die Frage nach dem Sinn des 
Fortschritts und danach, wie dieser Sinn – das heißt der Grad der Vernünf-
tigkeit für die Menschen und die Umwelt – herausgefunden werden kann, 
stellt sich heute ebenso wie in der vorwissenschaftlichen Zeit. Denn dieses 
ist ja frappierend: daß es trotz aller Behauptungen von der „Objektivität“ 
der Wissenschaft heftige Auseinandersetzungen der verschiedenen „Schu-
len“ gibt. „Die“ Wissenschaft, die objektive, allseits gültige Erkenntnis 
schaffen und vermitteln könnte, gibt es nicht, mehr noch: „Es sieht fast so 
aus, als ob sich die Wissenschaft gar nicht wissenschaftlich erklären läßt.“ 
(Hofmann, 97) (Möglicherweise ist dies die Ursache dafür, daß die Wissen-
schaftlichkeit zum Dogma erhoben werden muß.) 

Der Ursprung der Wissenschaft läßt sich in der ersten reflektierten Ausei-
nandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt, also zunächst der ihm äu-
ßerlichen Natur, finden. Vielleicht ist es dieser Ursprung, der die Naturwis-
senschaft zum Idealbild der Wissenschaft werden ließ. Einer der Urväter 
der Naturwissenschaft beurteilte die dem Menschen äußerliche Natur so: 
„Ich glaube nicht, daß in äußeren Körpern irgend etwas existiert, das Ge-
schmack, Gerüche, Geräusche und so fort erregt, nur Größe, Form, Menge 
und Bewegung. ... Ich denke, wenn Ohren, Zunge und Nase entfernt wür-
den, dann würden Formen und Zahlen bleiben.“ (Galilei in Ullrich, 46/7) 
Ich denke, dann würden Krüppel bleiben, und es wird zu zeigen sein, daß 
eine solche Auffassung von Natur und Wissenschaft dazu tendiert, die 
Menschen zu verkrüppeln. Denn was ist die Arbeitsweise dieser Wissen-
schaft? „Galilei wollte ‚alles, was meßbar ist, messen; was nicht meßbar ist, 
meßbar machen’.“ (Hofmann, 12) 

Zwei Beispiele für die Verwirklichung und Wirkung dieser Arbeitsweise: 
 In einem Werbeprospekt heißt es: „Kindlers Literatur Lexikon vermittelt 
Ihnen ein umfangreiches, fundiertes literarisches Wissen bei wenig Zeit-
aufwand.“ (FR, 12.12.81) 
 „‚Guten Tag’, sagte der kleine Prinz. 
‚Guten Tag’, sagte der Händler. 
Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen. Man schluckt 
jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr, zu trinken. 
‚Warum verkaufst Du das?’ sagte der kleine Prinz. 
‚Das ist eine große Zeitersparnis’, sagte der Händler. ‚Die Sachverstän-
digen haben Berechnungen angestellt. Man erspart dreiundfünfzig Minu-
ten in der Woche.’ 
‚Und was macht man mit diesen dreiundfünfzig Minuten?’ 
‚Man macht damit, was man will...’ 
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‚Wenn ich dreiundfünfzig Minuten übrig hätte’, sagte der kleine Prinz, 
‚würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen...’“ (Saint-
Exupéry, 54) 

Dichtung? Wahrheit? Richtig ist doch wohl, daß die Vorgehensweise der 
„Sachverständigen“ – seien sie Literaturwissenschaftler oder Durststiller – 
der meßbaren Zeit als solcher einen Wert zumißt, während sie gegenüber 
dem Inhalt, dem, was die Menschen in dieser Zeit tun (können), gleichgül-
tig bleibt. Diese Einstellung beruht auf einer Mißachtung der äußeren Welt, 
die den Menschen zum Haben und Gebrauchen – und davon möglichst viel 
– zur Verfügung steht und auf einer entsprechenden Besonderung des Men-
schen. „In der rigorosen Aufteilung (des christlich-jüdischen Glaubens – 
RK) zwischen Welt und Gott sah der Mensch sich auf der Seite Gottes. ... 
Die Erde und die außermenschlichen Lebewesen betrachtete der Mensch 
als bloße Objekte seiner Herrschaft. ‚Machet euch die Erde untertan’ laute-
te die anthropozentrische Losung dieser Religion.“ (Ullrich, 43) 

In einem Manifest des „Heidelberger Kreises“, einer Gruppe bundesdeut-
scher Professoren, heißt es: „Mit großer Sorge beobachten wir die Unter-
wanderung des deutschen Volkes durch Zuzug von vielen Millionen von 
Ausländern und ihren Familien, die Überfremdung unserer Sprache, unse-
rer Kultur und unseres Volkstums. ... Völker sind (biologisch und kyberne-
tisch) lebende Systeme höherer Ordnung mit voneinander verschiedenen 
Systemeigenschaften, die genetisch und durch Traditionen weitergegeben 
werden.“ 

Um ihre wissenschaftlichen Aussagen weiter abzusichern, machen sich die 
Professoren einen Satz von Solschenizyn zueigen: „Jede Nation ist die 
einmalige Facette eines göttlichen Plans.“ (FR, 9.2.82) Der sich darin aus-
drückende „Wunsch, an den Gesetzmäßigkeiten Gottes teilzuhaben, hängt 
deutlich mit dem eigenen Herrschaftswunsch zusammen“ (Hofmann, 108), 
hier mit der Verfechtung „nationaler“ Ziele, deren Grundlage ein wissen-
schaftlicher Fremdenhaß ist. „Statt einer gottgewollten Feudalordnung, die 
vom kirchlichen Dogma gerechtfertigt wird, haben wir nun eine ‚natürli-
che’ Herrschaftsstruktur, die von einem wissenschaftlich fundierten Welt-
bild legitimiert wird.“ (Hofmann, 111) 

Die anthropozentrische Überschätzung der Bedeutung des Menschen öffne-
te den Wissenschaftlern die Augen so weit, daß sie alle Grenzen übersahen. 
„Wenn die Männer etwas entdeckt haben, dann haben sie es wirklich ent-
deckt, also die Decke weggerissen, und alles was darunter sich verborgen 
hält, ans Licht gezerrt, auseinandergerissen, zerlegt, seziert, vergewaltigt, 
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ausgepreßt.“ (Hofmann 56) Der Wille, „alles meßbar zu machen“, wird 
zum Wunsch, alles in den Griff zu bekommen, zu kontrollieren, darüber zu 
verfügen. Auf die Idee, daß das „Gesetz Gottes“ in der Natur gerade im Zu-
sammenhang des Ganzen liegen könnte, kann die Wissenschaft nicht kom-
men, weil dieser Zusammenhang experimentell nicht herstellbar und über-
prüfbar ist – er ist das gerade Gegenteil der Zerlegung von allem und jedem 
ins kleinste Detail. 

Diesen „effektivsten“ Weg zum kontrollierbaren Ergebnis, die Isolierung 
von Wirkungen, schlägt die Wissenschaft ein. In einem isolierten Klima 
lassen sich klassische „Wenn-Dann-Beziehungen“ aufbauen und beobach-
ten, selbst wenn sie so in der Natur nicht vorkommen. Dies interessiert die 
Wissenschaft aber nicht sonderlich, da Galileis Ziel, „alles meßbar zu ma-
chen“, weniger auf die Entwicklung und das Leben in der Natur, als viel-
mehr auf die Entwicklung der Naturwissenschaft gerichtet ist. Da muß die 
Natur zur Not halt zurückstehen. „Der Verstand schöpft seine Gesetze (a 
priori) nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor.“ (Kant in Hof-
mann, 14) Diese „Erkenntnis“ war jedoch erst Produkt des Scheiterns wis-
senschaftlicher Bemühungen um die „Entzifferung des Plans Gottes in der 
Natur“. 

„‚Der wichtigste Glaubensgrundsatz der Naturwissenschaften besagt, daß 
die physikalische Welt nach einem folgerichtigen und allumfassenden Plan 
geschaffen wurde. Deshalb erwarten wir, daß alle unsere Beobachtungen, 
wie zusammenhangslos sie uns auch immer erscheinen mögen, nach die-
sem Schema zusammenhängen müssen.’ (Kurt Mendellsohn) ... Nachdem 
sich herausgestellt hatte, daß in der Natur der Heilsplan nicht zu entziffern 
war, glaubt man um so fester daran, daß man ihn selbst herstellen kann, 
wenn man sich nur an die wissenschaftliche Methode hielt, mit der man 
bisher den Plan Gottes in der Natur erforschte.“ (Ullrich, 45) 

Die Himmelsmechanik wurde zum Vorbild naturwissenschaftlicher Ge-
setzmäßigkeit. „Um auch auf der Erde solche einfachen ‚himmlischen’ Ge-
setzmäßigkeiten zu entdecken, mußten sie durch die experimentelle Anord-
nung erst hergestellt werden. ... Dieses Grundmuster der mathematisch-
experimentellen Naturwissenschaft, einen Vorgang so zu isolieren, daß er 
von außen steuerbar in gewünschten Bahnen abläuft, ist das Grundmuster 
der vom Kapitalismus gewünschten industriellen Technik.“ (Ullrich, 46) 

Die Bemühungen des früheren Präsidenten des Bundeskriminalamtes, 
Horst Herold, um ein kriminologisches Computerprogramm als Ideallösung 
für die Justiz, die keine menschlichen Einflüsse (gemeint sind hier „Irrtü-
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mer“) mehr kennt, steht in dieser Tradition der „gesetzmäßigen“ Beherr-
schung der Natur, also auch des Menschen durch den Menschen selbst. He-
rold möchte damit das „Gesetz“, das ja für die Naturwissenschaft ebenso 
wie für die Justiz nur unterstellt ist und also angreifbar und veränderbar 
bleibt, end-gültig werden lassen. 

„Wir haben den Anspruch, die Kriminaltechnik zu einem Instrument der 
Verobjektivierung des Strafverfahrens zu entwickeln; d.h. es zu so hoher 
wissenschaftlicher Perfektion und Güte auszugestalten, daß wir den Zeugen 
überflüssig machen, weil der Zeuge ein absolut untaugliches Beweismittel 
ist. ... Ich erstrebe einen Strafprozeß, der – lassen Sie es mich mal ganz ex-
trem formulieren – frei ist von Zeugen und Sachverständigen. Der sich aus-
schließlich gründet auf dem wissenschaftlich nachprüfbaren, meßbaren 
Sachbeweis. Nach meiner Theorie wäre, so schrecklich das klingt, auch der 
Richter entbehrlich. ... Je mehr doch der Prozeß der Wahrheitsfindung ob-
jektiviert und wissenschaftlich nachvollziehbar gestaltet wird, um so mehr 
drängt er Folter und Grausamkeit zurück, stellt er vor dem Hintergrund ob-
jektiver Verfahren die Unhaltbarkeit dieser Mittel bloß. ... Ich sehe die 
Hauptaufgabe des Bundeskriminalamtes darin, das in riesigen Mengen an-
gehäufte Tatsachenmaterial zu allen abseitigen (!?), abweichenden Verhal-
tensweisen in der Gesellschaft forschend zu durchdringen, um rationale 
Einsichten der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, ihr eigenes Rechts-
system zu korrigieren und Instrumente bereitzustellen, die Kriminalität ver-
hindern.“ (Herold in Cobler, 30/36) 

Der Kölner Richter de Somoskeoy nimmt die End-Gültigkeit juristischer 
Urteile schon heute für sich in Anspruch. „Urteile und sonstige Entschei-
dungen von Gerichten seien Leistungen, ‚die wissenschaftlichen Leistun-
gen vergleichbar sind’, eine Kritik an solchen ‚Dienstleistungen’ unterliege 
anderen Maßstäben ‚als etwa der öffentliche Meinungskampf’.“ (Broder, 
87/8) Somoskeoy schlägt auf diese Weise mit derselben Klappe auch gleich 
noch die Fliege, daß „Wissenschaft“ etwas besonderes ist, das dem Alltag 
entzogen ist, und versucht über diesen Taschenspielertrick, seine richterli-
chen Äußerungen der gesellschaftlich-politischen Kritik zu entziehen. Bei 
der hierzulande herrschenden Wissenschaftsgläubigkeit kein schlechter 
Trick. 

Wenn-Dann – die gesetzmäßige Zerstörung von Subjektivität 

Das Forschungsparadigma der Naturwissenschaft, isolierte Wirkungen zu 
beobachten, hat zum drohenden Kollaps von Natur und Umwelt beigetra-
gen, wiewohl in der gesellschaftlich-politischen Diskussion diese Frage 
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schon lange präsent ist. „Aus Unkenntnis und anthropozentrischem Grö-
ßenwahn nahm man diese Folgen (der Umweltzerstörung – RK) lange nicht 
sehr ernst. So schreibt Karl Kautsky 1927: Wie weit die Schonung seltener 
Tiere und Pflanzen im Sozialismus auch gehen mag, der Fortschritt der Bo-
denkultur wird doch manche ihrer Arten auch weiterhin zum Aussterben 
bringen.“ (Ullrich, 97) Die Natur kennt „Nebenwirkungen“ isolierender 
Forschung und der Umsetzung ihrer Ergebnisse in tägliche Praxis, die je-
doch nicht – wie auf den Beipackzetteln von Medikamenten – erwähnt und 
berücksichtigt werden (können). „Die Einhaltung der kurzfristig von außen 
gesetzten Ziele birgt die Gefahr von unkontrollierten Nebenwirkungen, un-
erwünschten Langzeiteffekten und Verschiebungen des Problems auf ande-
re nicht beachtete Ebenen.“ (Hofmann, 106) 

Das ökologische Gleichgewicht bleibt in der Naturwissenschaft unberück-
sichtigt, es mußte ihr unbekannt bleiben, weil sie nur isolierbare und kon-
trollierbare Wirkungen kennt. Die Vorstellung von einer „Selbstregulierung 
der Natur“ (vgl. Negt/Kluge) muß ihr absurd erscheinen, da ein solch kom-
plexer Zusammenhang weder beobachtbar noch meßbar oder gar 
beeinflußbar ist. Die Interpretation, die isoliert beobachteten Wirkungen 
seien identisch mit Realität (und diese Realität identisch mit Wahrheit), ist 
Ergebnis von „Unkenntnis und anthropozentrischem Größenwahn“. Eine 
Betrachtung aus der Perspektive des Zusammenhangs der Natur führt zu 
der Frage, ob nicht die „Nebenwirkungen“ der durch die Naturwissenschaft 
inspirierten Technologie als Ausdruck von Subjektivität der Natur verstan-
den und interpretiert werden können. „Auf der Ebene einer noch unvoll-
ständigen Intersubjektivität können wir Tieren und Pflanzen, selbst den 
Steinen, Subjektivität zumuten und mit der Natur kommunizieren, statt sie, 
unter Abbruch der Kommunikation, bloß zu bearbeiten.“ (Habermas 1, 57) 
Freiheit und Herrschaft sind deshalb Kategorien, die nicht nur für das Ver-
hältnis der Menschen untereinander Gültigkeit beanspruchen dürfen. 

„Selbst eine Gesellschaft, in der die Klassen nicht mehr vorhanden wären, 
wäre als Herrschaftsgesellschaft zu verstehen, solange das Prinzip der 
Selbsterhaltung die Vernunft und das Leben regiert. Herrschaft wäre dann 
als Ausdruck eines Verhältnisses anzusehen, das die Mitlieder dieser Ge-
sellschaft zur Natur, zueinander und jeweils sich selbst gegenüber einge-
hen, indem sie sich objektiv dem vorhandenen und produzierten Reichtum 
gegenüber nur im Sinne des Habens, Gebrauchens und Benutzens nähern.“ 
(Nitzschke, 110) 

Den Indianern ist eine solche Sichtweise nicht fremd, sie gehört vielmehr 
zu ihrer Lebensauffassung. „Achtung vor etwas zu haben, Respekt, das ist 
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einer der zentralen Begriffe in der Gedankenwelt der Indianer. Respekt vor 
den Alten, der Familie, vor der Natur, den Tieren, ja selbst den Felsen. Für 
Rolling Thunder (einen indianischen Medizinmann vom Stamme der Chi-
rokesen – RK) bedeutet dieser Respekt nicht allein, die uns umgebende Na-
tur zu schützen, sondern sie als Teil unserer ‚Verwandtschaft’ anzuerken-
nen. Tiere, Pflanzen, selbst Mineralien, zu sehen als Wesen, die beseelt 
sind und mit denen man kommunizieren kann.“ (taz, 6.7.82) 

Heinz Brandt hat diese Einsichten in dem Satz zusammengefaßt: „Wer sich 
die Natur zum Feind macht, wird das Spiel am Ende verlieren.“ (taz, 
25.11.81) Das „Spiel“ ist längst keines mehr. Was einmal wie Spielerei von 
Erwachsenen ausgesehen haben mag, hat sich fast naturwüchsig zu einem 
wissenschaftlichen Großbetrieb entwickelt, dessen Arbeitsweise Zwangs-
charakter angenommen hat. „Der Zwang zur Objektivität, der im Grunde 
ein Zwang zum ökonomischen Prinzip ist, das die Wahrheit, in der Subjekt 
und Objekt stehen, mit dem Wissen verwechselt, wie das Objekt zu gebrau-
chen, unter den jeweiligen ökonomischen Voraussetzungen planvoll zu 
verwenden sei, ist nur Ausdruck einer Realität, deren Prinzipien und Gren-
zen ganz vom ökonomischen Gesetz, ganz von der verabsolutierten Selbst-
erhaltung bestimmt werden.“ (Nitzschke, 58) 

Subjektivität – also auch Eigenwert und Eigenbewegung von beobachteten 
„Objekten“ – ist etwas, was die messende und zählende Wissenschaft, die 
auch die „exakte“ genannt wird, nicht gebrauchen kann. „Die Ausschaltung 
lebender Substanzen“ (Schumacher) wird daher von der Naturwissenschaft 
möglicherweise nicht nur „begünstigt“ (Ullrich, 46/7), sondern zur Lebens-
notwendigkeit einer Wissenschaft, die mit isolierten Wenn-Dann-
Beziehungen arbeiten will/muß. Eine Sozialwissenschaft, die sich am – 
messenden – Ideal der Naturwissenschaft orientiert, setzt den „Abbruch der 
Kommunikation“ fort: „Im Reglement positivistischer Methodologie do-
kumentiert sich eine Strategie der Kommunikationsverweigerung und -
minimierung gegenüber der untersuchten Lebenswelt.“ (Heinze u.a. 1, 44) 
Fußend auf der Suche nach Wenn-Dann-Beziehungen entwickelt sie einen 
Begriffsapparat, der dem der Naturwissenschaft stark ähnelt: Quantifizie-
rung, Kontrolle und Objektivierung sind zentrale Kategorien sozialwissen-
schaftlicher Empirie. 

Auch die Sozialwissenschaft untersucht also „alles was meßbar ist“. (Wir 
werden später im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um die Ge-
samtschule sehen, daß die Empirie sich die Realität zurichtet, um ihr Ver-
sagen zu kaschieren, wenn sie die „neuen Leistungen“ der Gesamtschule – 
z.B. soziales Lernen – erforschen soll.) Probleme, die sich nicht in ein 
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quantifizierendes Schema bringen lassen, werden gar nicht erst untersucht. 
Es ist aber auch etwas anderes vorstellbar: Das, was gemessen werden soll, 
wird meßbar gemacht durch willkürliche Beschränkung des Problems oder 
durch eine bestimmte Form der Strukturierung des Untersuchungsfeldes. 
Denkbar ist aber auch, daß schlicht und einfach behauptet wird, das, was 
man gemessen habe, sei das, was man messen wollte (z.B. Intelligenz). 

Empirische, also messende und zählende Sozialwissenschaft teilt die Ten-
denz der Naturwissenschaft, immer kleinteiligere Fragen und Probleme an-
zugehen, bei deren Beantwortung und Lösung isolierte Wenn-Dann-
Beziehungen behilflich sind. Dies ist nicht nur an der Entstehung immer 
weiterer „Bindestrich-Wissenschaften“ ablesbar, sondern mehr noch an der 
immer weiteren „Spezialisierung“ der Wissenschaftler auf einen ganz be-
stimmten, kleinen Ausschnitt ihres „Lehrgebietes“. Der Zusammenhang der 
Wissenschaftszweige untereinander und mit der realen Welt geht dabei ver-
loren und damit die Möglichkeit „verantwortlicher Wissenschaft“. „Be-
kannt sind die grauenhaften Menschenversuche durch Wissenschaftler wäh-
rend der Nazizeit, ebenso bekannt der Einsatz vieler Wissenschaftler für 
den ‚Endsieg’ und die ‚Endlösung der Judenfrage’. Bekannt ist auch, daß 
heute noch mehr Wissenschaftler für die ‚Verteidigung der Freiheit’, für 
‚den Sieg des Sozialismus’ oder schlicht für den ‚Fortschritt’ tödliche Gase, 
Bakterien und Waffensysteme entwickeln.“ (Hofmann, 30) 

Hofmann bezieht sich auf Naturwissenschaft und Technologie. Ich werde 
im folgenden versuchen, seine Aussagen für die Sozialwissenschaft zu 
konkretisieren. Das „Manhattan-Projekt“ – also die Erfindung und Ent-
wicklung der Atombomben, die später auf Hiroshima und Nagasaki gefal-
len sind – soll hier für die Unmöglichkeit „verantwortlicher Wissenschaft“ 
stehen. „Kaum ein Dutzend von den insgesamt 150000 Personen, die das 
‚Manhattan-Projekt’ schließlich beschäftigte, durften einen Überblick über 
das Ganze haben. Ja, nur ein sehr kleiner Teil des Personals wußte über-
haupt, daß sie an einer Atombombe arbeiten.“ (Jungk, 111) „Einen wirkli-
chen Überblick über das Endresultat, über die Kosten und über die Folgen 
hat während des Projektvorgangs niemand. Darum kann auch niemand 
wirklich die Verantwortung tragen für das Gesamtresultat.“ (Ullrich, 77) 

Man meint, mitten in einer Diskussion über Fließbandarbeit zu stehen, muß 
jedoch – so man Illusionen über die Wissenschaft hatte – überrascht und 
bestürzt feststellen, daß von „kreativem“, von wissenschaftlichem Arbeiten 
die Rede ist. Das Abschieben der „Verantwortung“ auf die Politik – als 
Sachwalter des Gesamtinteresses, in deren Auftrag die Wissenschaftler ge-
arbeitet haben – ist nicht nur einfach und einleuchtend, sondern gängiger 
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Modus bei der „Lösung“ sozialer Probleme, mit denen sich Menschen und 
Gruppen in der „hochindustrialisierten, arbeitsteiligen Gesellschaft“ kon-
frontiert sehen. An die Stelle der Verantwortung tritt die „Pflicht“. 

„Das kann doch nicht die Freiheit sein, sonst wär’s ja nicht erlaubt“ 
(Graffito) 

„‚Ich war so veranlagt, daß ich während einer Aktion mir gesagt habe: das 
ist befohlen, du mußt da mitgehen und mußt deine Pflicht tun!‘ Der 
Imperativ ‚Du mußt Deine Pflicht tun!’ ist nicht nur für diesen Menschen 
zur zweiten Natur geworden.“ (Steinbach, 299) Bei dem historischen und 
aktuellen Stellenwert, den der Satz „Du mußt Deine Pflicht tun!“ 
insbesondere in der Form „Ich habe nur meine Pflicht getan.“ hat, ist zu 
bezweifeln, daß er so etwas wie eine zweite Natur signalisiert. Eher ist zu 
vermuten, daß die – unterstellte – erste Natur völlig zugedeckt ist, sich 
nicht mehr regt, regen kann vor lauter Pflicht und Schuldigkeit. 

Was aber ist die Pflicht eines erwachsenen Menschen? In der Regel sind in 
diesem Zusammenhang die beruflichen Pflichten gemeint. Diese bestehen 
zuallererst darin, eine Familie zu ernähren, nicht aber im konkreten Tun am 
Arbeitsplatz. Wenn dieses konkrete Tun außerhalb des Blickfeldes bleibt, 
gibt es keinen Argumentationsspielraum mehr gegenüber demjenigen, der 
z.B. in Auschwitz „nur seine Pflicht getan“ hat. Die andere Seite soll dar-
über nicht vergessen sein: Über die nackte Existenznot, über den Zwang 
zur Lohnarbeit werden die Menschen in Gewaltverhältnisse gezwungen, 
aus denen sie sich nur ideell dadurch lösen können, daß sie die Verantwor-
tung sich in Pflicht verwandeln lassen. Der Filmemacher Peter Lilienthal 
berichtet: „Während der Vorbereitung des Filmes in Nicaragua habe ich 
viele Soldaten der Somoza-Armee – die meisten von ihnen noch unter 18 
Jahren – im Gefängnis interviewt. Die Antwort auf die Frage, warum sie 
bereit waren, gegen ihre Brüder zu kämpfen, bestätigen das, was auch für 
Agustin, die Hauptfigur in dem Film, ausschlaggebend ist: Hoffnung auf 
eine Ausbildung in den USA (technische Berufe) und wegen der großen 
Arbeitslosigkeit, oft leider die einzige Möglichkeit, die Familie zu ernäh-
ren.“ (FR, 8.2.82) 

Jugend war für diese Menschen nicht mehr „jene, leider nur allzu flüchtige 
und vergängliche lebensgeschichtliche Episode, worin der Mensch sich 
noch nicht resignierend mit allen Scheußlichkeiten der Welt abgefunden hat 
– als Galgenfrist zwischen dem einen Augenblick, wo man kein hilfloses 
Kind mehr ist und dem anderen, wo man zum Mitmachen in der mörderi-
schen Maschinerie des Erwerbslebens gezwungen wird; als momentanes 
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Innehalten in jenem rastlosen und unerbittlichen Prozeß, dessen Ursprung 
der Säugling und dessen Resultat der Bückling ist“ (Pohrt, 41). 

Georg Danzer bringt in seinem Lied „Zerschlagt die Computer“ den Zu-
sammenhang von Verwicklung und Verantwortung jedes einzelnen auf den 
Begriff: 

„Diese riesige Maschine 
die uns alle kontrolliert 
hat ein krankes Hirn 
und duldet keinen 
der nicht funktioniert 
doch ich hab’ sie jetzt durchschaut 
diese große Menschenfalle 
diese riesige Maschine 
sind wir alle 
sind wir alle“ 
 
Die technologisch ausgerichtete Gesellschaft, die für sich in Anspruch 
nimmt, unvergleichliche Fortschritte erreicht zu haben, reduziert den Sinn 
der Arbeit für den Menschen auf die nackte Existenznotwendigkeit. „Aber 
durch die Auftrennung der Lebensbereiche, durch die Enteignung der un-
mittelbaren Produzenten von den Gestaltungsmöglichkeiten ihres Lebens-
bereichs ergibt sich hier die perverse Situation, daß das Interesse des Arbei-
ters sich ausschließlich konzentriert auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen, 
gleichgültig, was dort produziert wird.“ (Ullrich, 75) Deshalb lassen sich 
„im Industriesystem der Völkermord und die Vermondung der Erde als 
wissenschaftlich-technische Arbeit tarnen, wie überhaupt die Vorbereitung 
und auch Durchführung von Kriegen zunehmend mehr eine Ingenieursar-
beit wird mit ‚humanisierten Arbeitsplätzen“‘ (Ullrich, 74). 

Der Staat und seine Institutionen, aber auch private Organisationen wachen 
sehr genau darüber, daß die Menschen „ihre Pflicht tun“ und die Gesetze 
und Verordnungen von Staat und Gesellschaft achten. Es wird exakt regist-
riert, wer gegen Gesetze und also gegen seine Pflichten verstößt. Gesetze 
sind identisch mit Pflichten, sie werden nicht mehr als Rechte wahrge-
nommen. Niemand kümmert sich darum, wer wann wo und wie Rechte 
wahrnimmt, es sei denn „über Gebühr“, womit er zum Querulanten, Störer 
oder Sympathisanten gestempelt werden kann. „‚Ein Skandal’ kommentiert 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Pleite der Nürnberger Justiz. Und 
weil nicht sein kann, was nicht sein darf, schöpft der Mitherausgeber Jo-
hann-Georg Reißmüller aus der Tiefe seiner Menschenkenntnis: ‚Die Viel-
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zahl und leichte Zugänglichkeit der Rechtsbehelfe macht die Leute eher 
rechthaberisch, rechtsstreitlustig...“‘ (taz, 26.11.81), wo sie doch ihre 
Pflicht tun sollten. 

„Die Weigerung, Werbeprospekte für die Nazis verherrlichende Bücher zu 
drucken, hat dem Offsetdrucker Dieter S. eine fristlose Kündigung einge-
bracht. In den Prospekten werden sechs Bücher des mit dem rechtsradika-
len Jahr-Verlag unter einer Adresse firmierenden ‚Verlags für geschichtli-
che Dokumentation’ über ‚Deutschlands erregendste Zeit’, den zweiten 
Weltkrieg, angeboten.“ (taz, 27.11.81) „Das Arbeitsgericht Elmshorn be-
scheinigte dem Drucker zwar eine ‚anerkennenswerte Haltung’, das Recht 
zu einer Gewissensentscheidung gegenüber seinem Arbeitgeber sprach es 
ihm jedoch ab, da die Bücher nicht verboten seien. ... Auf die in Artikel 4 
des Grundgesetzes verbriefte Gewissensfreiheit könne sich der Kläger nicht 
berufen, da nur der Staat ‚Adressat’ dieses Grundrechtes sei.“ (taz, 14.5.82)  

Gegen einen hessischen Lehrer wurde eine Untersuchung eingeleitet, weil 
er religionsmündige Schüler in Form eines Briefes über ihre Rechte aufge-
klärt hatte: „Durch die Taufe haben Deine Eltern Dich ohne Deine Zustim-
mung zum Mitglied der ev. Kirche gemacht. ... Man hat Dir vielleicht nicht 
gesagt, was Du tun mußt, wenn Du kein Mitglied der Kirche sein willst! Du 
erklärst Deinen Austritt beim Amtsgericht in Gießen.“ (FR, 26.5.71) 

Arnfrid Astel hat die Problematik der Pflicht auf den Punkt gebracht: 
„ACHTUNG VOR ANDERS HENKENDEN 
Sei fair zu deinem Henker, 
öffne das oberste 
Kragenknöpfchen freiwillig. 
Er tut doch nur seine Pflicht.“ (Astel, 87) 

Das Milgram-Experiment – Ignoranz und Verdrängung 

Die Überlegungen zum „Pflicht-Tun“ im Anschluß an die Charakterisie-
rung des „Manhattan-Projekts“ sind möglicherweise überspitzt. Deshalb 
soll im folgenden von einer ganz normalen, ja sogar idealen, ihre Pflicht 
hervorragend erfüllenden Wissenschaft die Rede sein. Ich meine das allent-
halten gelobte und neuerdings wieder ins Gespräch gebrachte „Milgram-
Experiment“. 

„Milgram und seine Mitarbeiter wollten Gehorsamsbedingungen in einer 
Situation erforschen, in der unter dem Vorwand wissenschaftlicher Expe-
rimente Menschen gequält wurden; natürlich (!?) war die Quälerei im Ver-
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such simuliert. Die Versuchspersonen wurden gebeten, einer anderen, mit 
dem Versuchsleiter zusammenarbeitenden Person, die bestimmte Dinge zu 
lernen und wiederzugeben hatte, Stromstöße von zunehmender Stärke zu-
zufügen, sobald beim Wiedergeben des Gelernten Fehler vorkamen. Das 
Erstaunliche und Erschreckende war, daß unter wechselnden Versuchsbe-
dingungen stets eine relativ große Anzahl von Versuchspersonen bereit 
war, dem auf einem vermeintlich elektrischen Stuhl Festgeschnallten 
Stromstöße zu versetzen, die, auf der Skala des Apparates genau gekenn-
zeichnet, bis zu 450 Volt Stärke reichten; die einzelnen Stufen, insbesonde-
re die höheren, waren zur Verdeutlichung der damit verbundenen Risiken 
mit Begriffen wie ‚Gefahr’ usf. kommentiert.“ (Horn, 61/2) 

Die Ergebnisse dieses Experiments sind regelmäßig gegen die quälenden, 
autoritätshörigen Probanden interpretiert worden. Diese Interpretation er-
scheint mir ein wenig zu kurz gegriffen und vereinfacht. Wer handelt denn 
in diesem Experiment unmenschlich, die Probanden oder Milgram und 
„seine Mitarbeiter“? Milgram „quält nämlich diese Versuchspersonen auch, 
indem er sie in schwere Konflikte stürzt und hinterher mit ihrer Demüti-
gung allein läßt. Der einzige Unterschied ist, daß Milgram seine Versuchs-
personen in Wirklichkeit und tatsächlich quält, während die Versuchsper-
sonen als Opfer zum ‚statistischen Material’ gehören.“ (Hofmann, 31) 

„Nicht, daß jene Versuchspersonen, die das Experiment fortsetzten, die also 
die jeweils nächsthöhere Stromstärke einschalteten, keine Konflikte emp-
funden hätten zwischen der Forderung einer blindlings akzeptierten und als 
gesellschaftlich sanktioniert begriffenen Autorität einerseits und ihrem I-
dentifizierungsvermögen mit der vermeintlich gequälten Person anderer-
seits. Aber dieser Konflikt äußerte sich in der Regel nur (!?) verbal oder 
psychosomatisch: die Versuchspersonen brachten Bedenken vor, protestier-
ten lauthals, wurden verlegen, stotterten, zitterten, schwitzten, doch min-
destens die Hälfte drehte beim nächsten Fehler den Schalter, wie gefordert, 
eine Stufe weiter.“ (Horn, 62) 

Soll man also über die Probanden erschrecken oder über die Bedenkenlo-
sigkeit des Experiments? Milgram erreicht mit seinem Experiment das, was 
viele empirische Untersuchungen „leisten“: Denunziation der Probanden, 
denen gegenüber der untersuchende Teil, nämlich der Wissenschaftler, mit 
einer weißen Weste dasteht und – wie im Fall Milgram – nicht nur als Wis-
senschaftler glänzt, sondern auch als Verfechter der Demokratie. 

Die Empirie ist einer solchen Interpretation und Problematisierung gegen-
über verschlossen, weil sie die experimentelle Situation für die Realität 
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nimmt. „Charakteristische Strategien der Untersuchten in solcher Lage (Po-
sition als Abhängige in einem übermächtigen bürokratischen System – RK) 
sind etwa Apathie und innerer Rückzug aus der Situation, Aufbau versteck-
ter Widerstände, Beweise oberflächlicher Konformität.“ (Heinze u.a. 1, 99) 

Diese Feststellung bezieht sich ausdrücklich auf das Milgram-Experiment. 
Aber selbst wenn wir der Unterstellung folgten, die gängige Interpretation 
dieses Experiments sei Ausdruck von Realität, bleibt der Kreis rund und 
schließt sich: „Durch die Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche 
werden immer mehr Kompetenzen an wissenschaftliche Experten abgege-
ben, so daß die Betroffenen immer mehr entmündigt und den Manipulatio-
nen der Wissenschaftler ausgeliefert werden.“ (Hofmann, 33) Dies ge-
schieht real und nicht in einem (Gedanken)-Experiment. „Es macht ja die 
Ehre der Wissenschaften aus, ihre Methoden unbeirrt, ohne Reflexion auf 
das erkenntnisleitende Interesse anzuwenden.“ (Habermas 1, 165) 

Die Wissenschaft, die derart jegliche Moral vermissen läßt und mit dem 
Anspruch ihrer Autorität Inhumanität nicht nur legitimiert, sondern selbst 
produziert, hat kein Recht, sich zum Moral-Apostel für Demokratie, 
Autoritätskritik und andere Werte aufzuschwingen. Sie arbeitet selbst daran 
mit, daß die Menschen aufgrund von Spezialisierung und 
„Verwissenschaftlichung“ sich immer mehr der Kontrolle von außen 
unterwerfen (müssen) „Die einzige Möglichkeit, die Grundtatsache der 
Gefährdung durch die Kerntechnologie ‚abzumildern’, ist die 
KONTROLLE. ... Von der Notwendigkeit, bürgerliche Freiheiten 
einschränken zu müssen, wird offen gesprochen.“ (Ullrich 79/80) So wird 
die messende Wissenschaft Teil eines herrschaftlichen Systems, in dem die 
Menschen den Sachen untergeordnet werden – im Interesse der 
„Zukunftssicherung“ auf Kosten lebensnotwendiger Freiheiten. Der 
Konflikt zwischen der Freiheit des Bürgers und dem Un-
terwerfungsanspruch der Autorität(en) wird deshalb immer gleich „gelöst“. 
 Dieselben, die sich über die Ergebnisse des Milgram-Experiments erre-
gen, verleihen einem Soldaten, der mehrere Tage über die Beendigung 
eines Manövers hinaus weiter auf seinem Posten Wache gestanden hat, 
einen Orden „für seinen vorbildlichen Gehorsam“. So geschehen in der 
Bundeswehr der Bundesrepublik Deutschland anno 1980. 

 Dieselbe Obrigkeit, die im Angesicht von Milgram die Nase rümpft über 
die autoritären und unterwürfigen Menschen, reagiert repressiv, wenn 
Schüler („unbegründet“, wie es in einem Curriculum heißen würde) die 
Autorität eines Lehrers in Frage stellen. 
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 Eben diese Obrigkeit läßt gerichtlich feststellen, daß Studenten nicht das 
Recht haben, eine Vorlesung durch Pfeifen und Johlen zu „stören“. „Wer 
studiert, kann nicht streiken, und wer Lehrer oder Professoren durch 
Pfeifkonzert an der Arbeit – sprich dem Unterrichten – hindert, macht 
sich ebenso strafbar, als wenn er den Betreffenden mit Fäusten attackiert 
hätte.“ (RN, 10.1.81) Auch wenn sich der Professor geweigert haben 
sollte, über die Form „seines“ Unterrichtens mit den Studenten zu spre-
chen: „Störung“ bleibt „Störung“ und der Professor hat Sprechstunden. 

Die Wissenschaft gehört den Professoren und nicht den Studenten – die 
wollen sie ja erst von den Professoren erwerben. Der Wissensvorsprung der 
Lehrenden ist mit der gebührenden Hochachtung zur Kenntnis zu nehmen. 
Die Wissenschaft, die sich ihre Unantastbarkeit gerichtlich bescheinigen 
läßt, mokiert sich über Milgrams Probanden, die doch nur die verheerenden 
Folgen der bedingungslosen Anerkennung wissenschaftlicher „Autorität“ 
aufgezeigt haben. Die Wissenschaft macht die Menschen mit ihrem bom-
bastischen Anspruch und Apparat hilflos, ängstlich und wissenschafts-
„gläubig“ – und beschwert sich dann durch Herrn Milgram darüber, daß die 
Menschen tatsächlich so sind. Vielleicht registriert Milgram diesen Zu-
sammenhang un-bewußt, und sind darum seine Attacken deshalb so heftig. 

Arbeitsteilung – Forschen oder Lernen statt „forschend lernen“ 

Es ist sicher nicht das „Verdienst“ der Wissenschaft allein, daß viele Men-
schen autoritätsgläubig sind, aber im Verein mit anderen Institutionen die-
ser Gesellschaft hat auch der Wissenschaftsbetrieb auf diesem Gebiet eini-
ges „geleistet“. Deshalb ist nicht allein die Existenz einer isolierenden und 
kontrollierenden Wissenschaft interessant und bemerkenswert, sondern ihre 
Einbettung in und ihre Förderung durch die Gesellschaft, welche dazu 
führt, dass sich Bevormundung – und als ihr Ergebnis Autoritätshörigkeit – 
gesellschaftlich durchsetzen kann. Wie die Institutionen, die die Menschen 
zur „Pflicht“ rufen, hat Milgram die Probanden seines Experiments nicht 
nur quantifizierend bearbeitet und kontrolliert, sondern sie tatsächlich zum 
Objekt seiner Kontrolle gemacht. 

Die wissenschaftliche „Verobjektivierung“ der Menschen hat deshalb ihre 
gesellschaftliche Verobjektivierung zur Voraussetzung. „Ich meine, daß wir 
in dem Bereich der Kriminaltechnik eine partielle Verwirklichung eines 
kulturellen Anspruchs möglich machen können, daß wir hier den gesell-
schaftlichen Auftrag erfüllen, zur Verobjektivierung beizutragen. Denn je 
mehr Technik wir haben, um so transparenter kann man es doch machen.“ 
(Herold in Cobler, 30) 
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Diese Verobjektivierung stellt sich im Prozeß der Entwicklung der gesell-
schaftlichen Arbeit her. „Die Arbeitsteilung dürfte die produktiven Kräfte 
der Arbeit mehr als alles andere fördern und verbessern.“ (Smith, 9) Dies 
ist aber nur die produktorientierte, technische Seite der Arbeitsteilung. Real 
geschieht wesentlich mehr bei der Entwicklung der Warengesellschaft zum 
entwickelten Kapitalismus der Industrialisierung (vgl. hierzu Ullrich 23 
ff.).Ein Zeitgenosse von Marx meinte deshalb: „Arbeitsteilung in letzter 
Konsequenz ist Mord an einem Volk.“ (Urquhart in Schumacher, 63) 

Im Verlagssystem verliert der ehemals selbständige, seine Tätigkeit selbst 
bestimmende Handwerker die Kontrolle über die Produkte seiner Arbeit. 
Die Manufaktur nimmt ihm darüberhinaus die Verfügung über seinen Zeit-
haushalt. Im Fabriksystem schließlich wird der Arbeiter von seinen Fertig-
keiten enteignet, er wird zum Anhängsel einer Maschine, die seinen Ar-
beitsrhythmus bestimmt. Das Fabriksystem schreitet fort in der Entwick-
lung der „Arbeitsproduktivität“, indem es die Fertigkeiten des Arbeiters 
nicht nur völlig in den Rhythmus von Maschinen einpaßt, sondern die Fer-
tigkeiten des Arbeiters auf die Maschinen überträgt, so daß der Mensch 
letztlich nur noch die Maschinenhebel zu bedienen hat. In diesem Prozeß 
der Reduzierung der arbeitenden Menschen auf einen Objektstatus hat sich 
„die vom System her angelegte umfassende Enteignung des Individuums 
durchgehalten. Sie hat bestenfalls auf höherem technischem Niveau eine 
weniger deutlich erkennbare Form angenommen“ (Ullrich, 34). Die Wis-
senschaft stand dabei „hilfreich zu Diensten“ (Ullrich, 25) 

Die Verwissenschaftlichung bestimmt jedoch nicht allein den Produkti-
onsprozeß von Waren, sondern erfaßt nach und nach das gesamte gesell-
schaftliche Leben. Es sind nicht allein die Produkte der Wissenschaft, mit 
denen die Menschen leben (müssen), es ist der Anspruch der Wissenschaft, 
das Denken schlechthin – als einzig „vernünftige“ Verarbeitungsform von 
Erfahrungen – zu verkörpern. „Der Laie staunt und stellt kopfschüttelnd 
den Fernseher ab, erschüttert und zutiefst befriedigt, daß sich endlich die 
Welt so vollständig und unverständlich erklären läßt. Wir wissen, daß sich 
die Erde um die Sonne dreht, auch wenn wir nicht ein einziges Mal darüber 
nachgedacht haben, wie sich das eigentlich beweisen läßt. Die Wissen-
schaft hat das ja längst für uns erledigt. Die Wissenschaft hat uns überhaupt 
das Denken abgenommen und auch gleich das Staunen über uns und die 
Welt.“ (Hofmann, 95) 

Dieser Anspruch läßt sich jedoch – wenn überhaupt – nur durch die Wis-
senschaft als Gesamtsystem aufrecht erhalten, da der Wissenschaftsbetrieb 
selbst dem Prozeß der Arbeitsteilung unterworfen ist. Die daraus folgende 
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„Spezialisierung“ in „Bindestrich-Wissenschaften“ bezieht sich nicht ein-
mal nur auf das Untersuchungsfeld, sondern auch auf den Ansatz: Da wird 
geschieden zwischen Diagnose, Therapie und Evaluation. Milgram zum 
Beispiel interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob die Versuchspersonen, 
die er für sein Experiment benutzt hat, etwas gelernt haben. 
 
„Lernprozesse sind in einer ordnungsgemäß standardisierten Forschung 
nicht mehr vorgesehen. Gelernt wird vor und nach der Untersuchungssitua-
tion, nicht während ihres Ablaufs.“ (Heinze u.a. 1, 100) Deshalb läßt 
Milgram die Probanden geradezu im Stich, damit sie ihm möglichst „so, 
wie sie sind“, verfügbar sind, den Stromregler betätigen und seine Hypo-
thesen bestätigen. „Das Recht zu Lernprozessen im Verlauf der Untersu-
chung liegt einseitig auf seiten der Forscher. Entsprechende Vorgänge bei 
den Untersuchten werden als Störvariablen diffamiert und möglichst ausge-
schaltet.“ (Heinze u.a. 1, 18) 

Sinnvolle Kommunikation wird wissenschaftlich verhindert. „Eine neuarti-
ge Situationsdefinition als Ergebnis der Untersuchung erlangt reale Bedeu-
tung nur, wenn sie kommunikativ den anderen Beteiligten vermittelbar ist. 
Das bedeutet, daß in der alltäglichen Untersuchungstätigkeit der eine, der 
untersuchende Teil nicht unabhängig vom anderen, dem untersuchten Teil 
zu lernen vermag.“ (Heinze u.a. 1, 26) 

Wissenschaftlich werden solche intakten Kommunikationsstrukturen sys-
tematisch aufgelöst oder gar zerstört, die die Voraussetzung dafür wären, 
aus Untersuchungen etwas zu lernen. Die Schwierigkeiten empirischer For-
schung, Schlüsse für praktische Arbeit – im sozialwissenschaftlichen Be-
reich in der Regel für irgendeine Form von „Pädagogik“ – zu ziehen, also 
aufklärerisch und verändernd tätig zu werden, hängen damit zusammen, 
daß die Empirie die Menschen schon in der Untersuchungssituation selbst 
auf eine quantitative Dimension („statistisches Material“) reduziert und den 
konkreten Menschen gar nicht sieht. Ihr Interesse gilt der „Masse Mensch“, 
auf die hin empirische Ergebnisse zu „verallgemeinern“ sind. Lernerfah-
rungen kann solche Forschung als Forschung nicht machen – sie verweigert 
sich und den beteiligten Probanden das Lernen. Der deshalb notwendige 
„Transfer“ zur Pädagogik wird dadurch enorm erschwert. Weder die Trans-
ferierenden, noch die, für die transferiert wird, hatten zuvor mit der Unter-
suchungssituation selbst – z.B. wie bei Milgram als autoritätshörig „ent-
larvt“ zu sein – etwas zu tun. Die Situation muß ihnen genauso erst nahe-
gebracht werden wie der daraus zu entwickelnde Lernprozeß. (Und schon 
ist Platz für neue Wissenschaftszweige: die Motivationsforschung und die 
Didaktik.) 
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Nativistische Begabungstheorie -doof geboren, nichts dazugelernt, doof ge-
storben 

Ein besonders beliebtes Betätigungsfeld empirischer Forschung sind Fra-
gen von Begabung und Intelligenz. Vor über zehn Jahren gab es über diese 
Fragen schon einmal eine von der „Zeit“ initiierte Debatte, die sich mit den 
Thesen eines Wissenschaftlers namens Jenkins beschäftigte. Schon damals 
waren die Thesen derer, die behaupteten, Intelligenz und Begabung seien 
genetisch bedingt und gesellschaftlich kaum veränderbar, reichlich dürftig, 
so daß man eigentlich davon ausgehen konnte, diese „Theorien“ seien hin-
fällig geworden. Aber da sich das Bedürfnis nach der Legitimation gesell-
schaftlicher Privilegien und Machtstrukturen nicht verändert hat, haben 
auch diese „Theorien“ ihre Bedeutung behalten – und wieder war es der 
„Zeit“ vergönnt, den Vorreiter bei ihrer Verbreitung zu spielen (vgl. Holz-
kamp). 

Richtig ist sicher, daß Intelligenz und Begabung des Menschen historisch 
eine biologische Verankerung erfahren haben. Gehirn, Körper und Bewe-
gungsapparat des Affen sahen anders aus als die des Neandertalers oder die 
des heutigen Menschen. Begabung und Intelligenz sind also ganz offen-
sichtlich biologisch in spezifischer Weise ausgeformt, die jedoch der 
Mensch in einem gesellschaftlich-historischen Prozeß der Auseinanderset-
zung mit der Natur entwickelt hat. Einmal unterstellt, die „empirisch“ fest-
gestellten Unterschiede in Begabung und Intelligenz zwischen „Weißen“ 
und „Schwarzen“ seien tatsächlich vorhanden, so kann dies nicht heißen, 
daß die „Weißen“ intelligenter sind als die „Schwarzen“. Damit wäre zu-
nächst einmal nur ein bestimmter historischer Entwicklungsstand markiert, 
der veränderbar ist. Die „Schwarzen“ hatten als „Rasse“ nicht dieselben 
Entwicklungsmöglichkeiten wie die „Weißen“. 

Die Depravierung, die die „Schwarzen“ (und andere Unterprivilegierte) in 
jeweils anderer Weise historisch-gesellschaftlich erfahren haben, soll ihnen 
mittels genetischer Begabungstheorie zum Vorwurf gemacht, ihnen selbst 
angelastet werden. Dies ist derselbe Mechanismus, mit dem Milgram „sei-
ne“ Probanden dafür verantwortlich macht, daß sie ihm gehorcht haben. 
„Es ist die ‚wissenschaftliche Perspektive’, die eine ganz spezifische Art 
der Täuschung erst möglich macht.“ (Nitzschke, 42) Der Zirkelschluß, der 
die genetische Begabungstheorie immer wieder bestätigt – oder bestätigen 
soll –, ist folgender: Die Behauptung, Intelligenz und Begabung seien gene-
tisch bedingt und also vererbt und dem einzelnen Menschen vorgegeben, 
führt dazu, daß bestimmte („minderwertige“) Menschen von bestimmten 
Anforderungen und damit Erfahrungen ausgeschlossen werden. Sie hatten 
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und haben also keine Chance, bestimmte Fähigkeiten auszubilden, was die 
„nativistische Begabungstheorie“ in ihrer Auffassung bestätigt. Ihre Hypo-
thesen können nicht „falsifiziert“ werden, weil dies mit der Aufhebung ge-
sellschaftlicher Herrschaft identisch wäre. Die empirischen Befunde sind so 
immer wieder Produkt der von Gesellschaft und Wissenschaft restringierten 
Bedingungen. 

Der Nobelpreisträger W. Shockley „schlug (1972 – RK) vor, dass Men-
schen mit geringerem Intelligenzquotienten sich sterilisieren lassen, wofür 
ihnen der Staat dann eine Prämie zahlen soll“ (Hofmann, 39).Nicht allein 
die Tatsache, daß von einer solchen Forderung bis zur „Euthanasie“ der 
Nazis nur ein kleiner Schritt ist, bedarf der Beachtung, sondern vor allem 
die Selbstherrlichkeit, mit der sich Wissenschaftler zum Herrn über „wer-
tes“ und „unwertes“ Leben machen zu können meinen. Sie haben nie ge-
wußt oder haben verdrängt, welche Aussagen ähnlicher Art von ihren Vor-
gängern schon gemacht worden sind, die sich mittlerweile längst historisch 
überholt und als Produkt von Vorurteilen herausgestellt haben. Die Fehl-
schlüsse einer biologistischen Betrachtungsweise lassen sich deshalb nur 
durch die Leugnung historischer Entwicklungen erklären, die allerdings 
auch Anlaß zu „empirischen Korrekturen“ sein können. „Auch ohne Fäl-
schungsabsicht -und auch das ist vorgekommen, wie der Fall ‚Burt’ in Eng-
land gezeigt hat, der seine Berechnungen frisierte, um eine möglichst hohe 
Erbbedingtheit der Intelligenz ‚nachweisen’ zu können – lassen sich empi-
rische Untersuchungsergebnisse nicht als eindeutige Beweise für die Rich-
tigkeit einer Theorie benutzen.“ (Holzkamp, 22) 

Es ist wahrscheinlich zu einfach, wenn man wie Max Planck meint, „daß 
eine falsche wissenschaftliche Theorie nicht durch Argumente zum Ver-
schwinden gebracht werden könne, sondern nur dadurch, daß ihre Vertreter 
allmählich aussterben“ (Hofmann, 101).Es reicht nicht hin, auf ihren Tod 
zu warten, weil sie vorher selbst über Leichen gehen -und seien es „nur“ 
solche gesellschaftlicher Identität von Menschen und Menschengruppen. 

 Was war die „wissenschaftliche“ Grundlage der Euthanasie? 
 Welche „wissenschaftliche“ Theorie begründet die Rassenpolitik in Süd-
afrika? 
 Was ist in den Ländern des „real existierenden Sozialismus“ alles „wis-
senschaftlich bewiesen“, das im Westen als „Propaganda“ abgetan wird -
und umgekehrt? 

Die „Gültigkeit“ wissenschaftlicher Theorien wird also gesellschaftlich 
hergestellt, wiewohl nicht zu übersehen ist, daß die Nachfrage nach quanti-
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fizierenden Verfahren bei allen Mächtigen dieser Erde sehr groß ist; ebenso 
wie die biologistische Betrachtungsweise im Sinne der Erbfolge zuallererst 
im Interesse der jeweils Herrschenden liegt. Die historische Relativität so-
zialer Normen und die reale gesellschaftliche Entwicklung hindern die Ver-
fechter und Nutznießer biologistischer Theorien nicht daran, ihre Auffas-
sungen trotz gewichtiger Einwände mit um so härteren Bandagen „wissen-
schaftlich“ zu verteidigen. Denn der Wille zur Veränderung – auch im Sin-
ne der Zurücknahme einer Theorie – würde die Erfahrung von Defizienz 
voraussetzen, während die Erfahrung positiver Verstärkung das Beharren 
begünstigt. Warum also sollten die Verfechter der „nativistischen Bega-
bungstheorie“ von ihren Überzeugungen lassen, solange diese gesellschaft-
lich geachtet statt geächtet sind und sich die Menschen entsprechend be-
handeln lassen und unterordnen? Anders gefragt: Warum lassen sich die 
Menschen historisch überholte Theorien als „gültig“ oder „wahr“ verkau-
fen? 

Kollektives Gedächtnis und schlechtes Gewissen 

„Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“ 
(Goethe, Faust 1) Dies gilt für soziale Erfahrungen ebenso wie für techni-
sche Überlieferungen. Während sich jedoch die Entwicklungen der Techno-
logie mehr oder weniger kontinuierlich aufhäufen und also von den Men-
schen sozusagen im „Zeitraffer“ angeeignet werden können, ohne daß sie 
die vorangegangenen Entwicklungen alle nachvollziehen können müßten, 
muß jeder einzelne Mensch seine sozialen Erfahrungen immer wieder neu 
und von Grund auf selbst machen. Im Dualismus „Haben oder Sein“ 
(Fromm) ist die technologische Entwicklung der Haben-Seite zuzuordnen, 
da sie dem Menschen äußerlich bleiben kann wie eine Ware, obwohl er sie 
sich aneignet, während die Verarbeitung sozialer Erfahrungen und damit 
die Aufnahme von Normen und der Erwerb von Identi-
tät/Handlungsfähigkeit dem Menschen nicht äußerlich bleiben kann und 
deshalb der Sein-Seite zugeschrieben werden muß. 

Reicht es daher hin, das „kollektive Gedächtnis“ als „die Institutionalisie-
rung der Überlieferung in sozialen Organisationen und die durch Interakti-
onen gestützte Rekonstruktionsbedürftigkeit aller Erinnerung“ (Nietham-
mer, 14) zu definieren? Die gesellschaftlichen Organisationen selbst haben 
ihren Ort in der Gegenwart, sie werden inhaltlich geprägt durch die Leben-
den und geben diesen Normen und Werte vor (oder bieten sie ihnen an). 
Der gesellschaftliche Meinungs- oder auch Klassenkampf sorgt dafür, daß 
die verschiedenen Organisationen die „richtigen“ Normen und Werte för-
dern. In einer herrschaftlichen Gesellschaft wäre es verwunderlich, wenn 
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diese Normen und Werte nach vorn gerichtet wären und nicht auf Erhalt 
der bestehenden Ordnung, die im Interessenstreit diese Form gefunden hat 
und mit mehr oder weniger starkem Druck aufrechterhalten wird. Die je-
weilige Form kann sich durch Meinungs- und Klassenkampf ändern. 

Wenn aber die Organisationen „derer da unten“ einen grundlegenden Kon-
sens mit den Herrschenden gefunden haben, bleiben Veränderungen margi-
nal. Ein grundsätzlicher Wandel wird nicht mehr gewünscht, scheint nicht 
mehr machbar. Der zentrale Punkt einer solchen Einigung scheint gegen-
wärtig die Technologie zu sein, deren Notwendigkeit für das Überleben und 
den Fortschritt außer Frage steht. Damit aber sind weiterreichende Perspek-
tiven ausgeschlossen. „Dennoch kann man darauf bestehen, daß die Ma-
schinerie des technologischen Universums ‚als solche’ politischen Zwecken 
gegenüber indifferent ist – sie kann eine Gesellschaft nur beschleunigen 
oder hemmen. ... Wird die Technik jedoch zur umfassenden Form der mate-
riellen Produktion, so umschreibt sie eine ganze Kultur; sie entwirft eine 
geschichtliche Totalität.“ (Marcuse, 168/9) 

Die Organisationen selbst also „blockieren“ das Gedächtnis und damit die 
Perspektiven. Die Entwicklung eines originären kollektiven Gedächtnisses 
„von unten“ scheint das Vorrecht außergewöhnlicher historisch-
gesellschaftlicher Situationen, wie etwa Revolutionen zu sein. In dieser 
Perspektive scheint verständlich, warum gesellschaftliche und politische 
Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten, Unterdrückung und Gewalt nach wie 
vor gesellschaftlich geduldet werden. Und es scheint erklärlich, weshalb die 
Menschen wie gebannt auf die „Fortschritte“ der Technologie starren, de-
nen gegenüber ihre eigene soziale Entwicklung geradezu unscheinbar ist. 
(Das Vertrauen, das wir zeigen, wenn wir über eine Kreuzung fahren, so-
bald die Ampel „grün“ ist, hat mehr mit diesem Vertrauen in die Technolo-
gie zu tun als damit, daß wir die anderen Menschen – wie uns selbst – auch 
für verantwortliche Autofahrer halten.) Aus dieser Quelle kommt das Ver-
langen nach einer technologischen Lösung sozialer Probleme. Die Wissen-
schaft ist auch hier wieder „hilfreich zu Diensten“. „Das logische Pendant 
zur naturwissenschaftlich-objektivierenden Interpretation von sozialen Pro-
zessen bilden technokratische Vorstellungen über die Auslösung von ge-
sellschaftlichen Veränderungen.“ (Heinze u.a. 1, 107) 

Eine legitimatorische Sozialwissenschaft kann sich das „schlechte Ge-
dächtnis“ der Menschen als Kollektiv zunutze machen, um ihre Theorien 
plausibel erscheinen zu lassen. Sie anthropologisiert einen bestimmten his-
torischen Zustand und erklärt ihn für kaum, gar nicht oder nur sehr schwer 
veränderbar, obwohl „eigentlich“ auf der Hand liegt, daß die Herrschenden 
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in allen historischen Epochen und in aller Herren Länder so vorgegangen 
sind, um ihre Herrschaft zu sichern. „Die Auffassung, Verdinglichungsphä-
nomene seien natürliche Bedingungen menschlicher Existenz, beinhaltet 
ein zynisches Einverständnis mit dem bestehenden Gesellschaftszustand.“ 
(Heinze u.a. 1, 22) Als „zynisch“ läßt sich diese Auffassung nur bezeich-
nen, wenn man davon ausgeht, daß die bestehende Gesellschaftsform we-
sentlich durch Herrschaft und damit auch Unterdrückung bestimmt ist. Em-
pirische Sozialforscher sind in aller Regel nicht dieser Meinung. Sie un-
terstellen, „daß den ermittelten Routinen und Zwängen des alltäglichen ge-
sellschaftlichen Seins gesellschaftsunabhängige Geltung und zudem (im 
Vergleich zu nichtdeterminierbaren Momenten der sozialen Existenz) logi-
sche und faktische Priorität zukomme“ (Heinze u.a. 1, 31). 

Damit ist eine Umkehrung angedeutet, an der heute nicht nur die Wissen-
schaftler arbeiten, sondern auch die „Macher“ in Politik und Gesellschaft. 
Durch die Extrapolation von „quasi Naturkonstanten gesellschaftlichen, 
menschlichen Handelns“ (Heinze u.a. 1, 104) wird das Gesellschaftliche 
naturalisiert, für unveränderlich erklärt, verdinglicht, während die Natur-
wissenschaft der Technologie den Weg bereitet, alles und jedes in der 
menschlichen und außermenschlichen Natur untersuchen und verändern zu 
können. Der Mechanismus, über den dies tatsächlich gelingt, ist die „Aus-
schaltung lebender Substanzen“ (Schumacher), die Unterdrückung von 
Subjektivität, die sich gegen eine solche Behandlung wehren könnte, in je-
der Form. Der „Erfolg“ zeichnet sich ab: Die Natur „kippt um“, der Plas-
tikmensch lebt in einer Plastikwelt. Ein weites und beliebtes Feld der empi-
rischen Sozialforschung bei der Behauptung gesellschaftlich-menschlicher 
Naturkonstanten sind Einstellungs- und Bewußtseinsuntersuchungen (vgl. 
Berger und Freyberg).Das regelmäßige Ergebnis solcher Untersuchungen 
läßt sich vergleichen mit dem Urteil von Marx und Engels über den „deut-
schen Sozialismus“ im „Kommunistischen Manifest“: „Er proklamierte die 
deutsche Nation als die normale Nation und den deutschen Spießbürger als 
den Normalmenschen.“ (Marx/Engels, 488) In der Gegenwart eifert Walter 
Jaide, „Jugendforscher“ aus Hannover, dem „deutschen Sozialismus“ nach. 

„Im Sonderheft 2/81 der ‚Politischen Studien’ gerät der von Springer bis 
SPIEGEL und Frankfurter Rundschau populär gemachte Hannoveraner Ju-
gendforscher Walter Jaide in einen auf die ‚alternativen Jugendlichen’ be-
zogenen Etikettierungsrausch, in dem er sich und die ihn aushaltende 
Machtelite zum Maß aller Dinge macht. Ihm zufolge maßen sich die Ju-
gendlichen eine ‚Sonderrolle’ an, in der sie ‚allen anderen Mitbürgern und 
den etablierten Institutionen Vorschriften machen oder erhebliche Behinde-
rungen zufügen können’, attestiert ihnen ‚ein Unverständnis gegenüber dem 



27 

unaufhebbaren Zwiespalt des Bürgers, daß er in einer Demokratie einerseits 
zu allem herangezogen wird, daß er zugleich aber doch sich abfinden muß 
mit dem bescheidenen Ausmaß von Eigenmacht’. 

Wer sich nicht in solche Bescheidenheit fügt, gilt ihm als (wörtlich): anma-
ßend, eingebildet, einseitig, ungeduldig, darstellungsbeflissen, egozent-
risch, präsentisch, hedonistisch, böswillig, fehlgeleitet, selbstgefällig, prä-
tentiös, destruktiv, unzuverlässig, als ein ‚schweifender, unruhiger, unbe-
ständiger Menschentyp, auf Widerspruch angelegt und jeweils Neues und 
Anderes suchend, dabei nirgends beheimatet und deshalb verängstigt. Es ist 
das Gegenbild des Menschentyps, der das moderne Europa geschaffen hat 
und erhält durch Leistung, Ordnung, Einfügung in Mitverantwortung und 
Freiheit.’ Da bleibt mir selbst das grundordentliche ‚Amen’ im Halse ste-
cken, da wird, als lebten wir im freiheitlich-demokratischen Faschismus, 
der neue Jude stilisiert und sein Abschuß herbeigetrommelt.“ (Liebel, 52) 

Die Plattheit und Beliebigkeit der Argumentation Jaides sind ebensowenig 
überraschend wie sein „Etikettierungsrausch“. Wichtiger scheint mir, mit 
welcher Kontinuität er – ohne sich von irgendeiner gesellschaftlichen oder 
politischen Entwicklung beirren zu lassen – seit Jahren sein Bild einer auto-
ritären Demokratie, in der die Menschen zu etwas „herangezogen“ werden 
statt selbst zu „ziehen“, zum Leitmotiv seiner Untersuchungen und zum 
Maßstab seiner Urteile macht und explizit Fortschritte im Sinne einer Er-
weiterung des „Ausmaßes von Eigenmacht“ ausschließt. Er wird von den 
Machteliten ausgehalten – die Jugendlichen, die er mit schöner Regel-
Mäßigkeit befragt, müssen ihn aushalten. 

Jaide macht die Probanden für gesellschaftliche Mißstände verantwortlich, 
klagt sie für Mißverständnisse an, die er mit seinen eigenen Fragen erst 
produziert hat und legitimiert so – über die Denunziation der Jugendlichen 
– die bestehende Gesellschaftsstruktur (vgl. Kelber 1).Welche „gültigen“ 
und „verallgemeinerbaren Aussagen kann aber ein empirischer Sozialfor-
scher treffen, der so viel Haß gegen einen Teil der von ihm untersuchten 
Population äußert? Setzen Gültigkeit und Verallgemeinerbarkeit – selbst im 
eingeschränkten formalen Sinn der empirischen Sozialforschung – von Un-
tersuchungsergebnissen nicht ein Mindestmaß an Verständnis für und Ein-
sicht in das Leben und die Lebensumstände der Probanden voraus? 

Jaides quantifizierende Untersuchungen sind ein Paradebeispiel dafür, „daß 
beispielsweise zur Frage der inhaltlichen Gültigkeit kurze Abschnitte, zur 
Frage der Zuverlässigkeit der Messinstrumente dagegen lange Abhandlun-
gen verfaßt werden“ (Heinze u.a. 1, 85). Damit können empirische Unter-
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suchungen insgesamt verobjektiviert, jeglicher subjektive Einfluß durch 
Menschen eliminiert und letztlich alle Forschungen durch Computer betrie-
ben werden. Noelle-Neumann scheint recht zu haben: Die Interessenidenti-
tät der Herrscher (in diesem Fall Horst Herold) und der Sozialforscher (hier 
Walter Jaide) ist nicht zu übersehen. Demgegenüber ist darauf zu bestehen:  

„Verallgemeinerung ist zuallererst keine Frage geschickten Denkvermö-
gens oder raffinierten methodischen Arrangements, sondern eine Frage der 
Natur und des historischen Zustands humaner Existenz. Das Allgemeine, 
das dort real vorfindlich ist, bildet Vorbedingung und Material für jede 
Form gedanklicher Verallgemeinerung, auch die der empirischen Wissen-
schaften.“ (Heinze u.a. l, 90) Die Wissenschaft will das aber nicht wahrha-
ben. Denn diese Perspektive würde den Blick auch in eine ganz andere 
Richtung öffnen. Es würde „das Problem der Verallgemeinerung als Frage 
gesellschaftlicher Definitionsmacht“ (Heinze u.a. l, 86) erkannt. 

„Die Beteiligung außerwissenschaftlicher Definitionsinstanzen ist auf allen 
Ebenen der Repräsentanzfrage nur zu offenkundig.“ (Heinze u.a. 1, 88) Es 
ist daher nicht zu verwundern, „daß Meinungsumfragen zur Kernenergie 
häufig die Meinung ihrer Auftraggeber untersuchen – nicht die der Befrag-
ten. Das Interesse, sich mit demoskopischen Mitteln ein politisches Alibi zu 
verschaffen ..., hat Meinungsumfragen in Verruf gebracht.“ (Battelle-
Institut) 

Dabei liegen die Interessen an Bevölkerungsumfragen ganz offen, sie wer-
den vom Auftraggeber den Untersuchern mitgeteilt. „In den Augen der auf-
traggebenden Institutionen lassen sich die finanziellen Ausgaben nur ver-
antworten, wenn die Ergebnisse allgemeingültige Aussagen über das Vor-
gehen bei Innovationen und die endgültige Form von Organisationen zulas-
sen.“ (Heinze u.a. l, 71) Auch aus diesem Grund werden „die an einer be-
grenzten Zahl von Fällen und mit einem eingeschränkten Instrumentarium 
gewonnenen empirischen Aussagen ... grenzenlos und unzulässig verallge-
meinert und beinahe zu universalen Gesetzmäßigkeiten emporstilisiert.“ 
(Heinze u.a. 1, 76) 

Dieses durch verschiedene Interessen (außerwissenschaftlicher Art) indu-
zierte Ergebnis ist eine Folge des Herangehens an die Untersuchungen. 
„Der größte Teil der traditionellen Forschung geht von der Voraussetzung 
aus, daß der Forscher schon im voraus weiß, was er in Erfahrung bringen 
will; dieser Lernprozeß ist also für ihn keine Funktion des Forschungspro-
zesses. Im Gegenteil, eine solche Lernerfahrung wirft seine ursprünglichen 
Pläne durcheinander, und dagegen leistet er Widerstand.“ (Friedlander, 41) 
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Empirie läßt sich in aller Regel nicht durch die Probanden und das Unter-
suchungsfeld irritieren. Die Aussagen von Walter Jaide, der sich nicht ein-
mal die Frage stellt, was die „alternativen Jugendlichen“ umtreiben könnte, 
verdeutlichen dies. Die Verallgemeinerung bleibt auf diesem Niveau den 
Probanden äußerlich, die in ein Arrangement integriert sind, das sich der Ir-
ritation – und damit der Aufklärung als Voraussetzung von Veränderung – 
verweigert. Es bleibt natürlich prinzipiell möglich, die Unzulänglichkeiten 
des Forschungsarrangements den Probanden anzulasten. Jedoch: „Den 
Aussagen über die Wankelmütigkeit der Massen stehen Aussagen über die 
Beliebigkeit demoskopischer Ergebnisse gegenüber. Auch die Behauptung, 
daß sich mit Meinungsumfragen alles beweisen läßt, kann belegt werden. ... 
Die Vorstellung, daß mehr Technologie mehr Lebensqualität bedeute, ist 
zunehmend suspekt geworden. Diese Vorstellung wird aber in den Frage-
stellungen der Meinungsforschungsinstitute immer wieder recht ungebro-
chen propagiert.“ (Battelle-Institut) 

Das Ergebnis kann sich dann sehen lassen. Man muß nur die richtigen Fra-
gen stellen, die „falschen“ Fragen weglassen, den Probanden keine Mög-
lichkeit geben, sich mit Inhalt und Form der Fragen auseinanderzusetzen, 
um sie mit einem wirklichen Verständnis beantworten zu können, und 
schon „stimmen“ die Ergebnisse nicht nur, sie sind auch „verallgemeiner-
bar“. Im Verständnis empirischer Forschung begibt sich jede andere Art 
von Verallgemeinerung auf ein gefährliches, das heißt moralisches Pflaster, 
wenn man sich nämlich fragt, ob nicht zum Zwecke der Verallgemeinerung 
und im Interesse der Verallgemeinerbarkeit – im quantitativen Sinne der 
Umfrageforschung – die Menschen erst einmal über einen Kamm gescho-
ren werden müssen und ob nicht diese Kopf-ab-Verallgemeinerung künst-
lich und damit unrealistisch ist. Horst Stern hat sich diesem Problem von 
einer anderen Seite genähert. „Man darf auch nicht immer engherzig das 
viele schöne Geld monieren, das die Raumfahrt nun einmal kostet. Und wer 
es gegen den Hunger in Ländern der Dritten Welt aufrechnet, der vergleicht 
sozusagen Äpfel mit Birnen, sprich: Raketen mit Menschen, und das ist, 
streng genommen, unwissenschaftlich.“ (FR, 27.11.81) 

Verallgemeinerung als gesellschaftlicher Realprozeß 

Die empirische Sozialforschung spiegelt mit ihrer Form der Verallgemeine-
rung die reale Verallgemeinerung und Vereinheitlichung der Menschen un-
ter dem Primat der Ware(nproduktion) wieder, eine den Menschen äußerli-
che, von ihnen abstrahierende Verallgemeinerung, auf die sie – als Indivi-
duen – keinen Einfluß haben, die aber tagtäglich mit ihnen in Produktion 
und Konsum geschieht. Wissenschaftlich-quantifizierende Verallgemeine-

30 

rung gibt dieser realen, die Menschen depravierenden Verallgemeinerung 
Begründung und Legitimation. 
 
Eine am „real existierenden Sozialismus“ orientierte Wissenschaft, die der 
hiesigen Empirie in nichts nachsteht (vgl. Berger), kann sich in diesem 
Bemühen auf Marx berufen, der die „Entwicklung der menschlichen 
Produktivkräfte“ in historischer Perspektive zum „Selbstzweck“ erklärt hat. 
„Stellt man ... das Wohl der einzelnen diesem Zweck gegenüber, so be-
hauptet man, daß die Entwicklung der Gattung aufgehalten werden muß, 
um das Wohl der einzelnen zu sichern.“ (Marx 4, 111) Vielleicht sollte 
„man“ dies tatsächlich behaupten. Der Charakter der gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Arbeit gibt Anlaß genug dazu. 

„Je weiter die Arbeitsteilung voranschritt, desto effektiver konnte die Ar-
beit werden. Was wir heute als Arbeit bezeichnen, eine Tätigkeit, die fast 
von allen Elementen der Lust gereinigt ist, hat sich selbst erst im Verlauf 
eines historischen Prozesses entwickelt.“ (Nitzschke, 63) Ein Epigone von 
Marx denkt dessen Überlegungen „wissenschaftlich“ zuende. „Die Ge-
schichte der Arbeit ist die Geschichte der Vergesellschaftung von Individu-
en. Dabei treten die Entwicklung der Gesellschaft und der Individuen aus-
einander: Durch eine ungeheure Vereinseitigung und Verkümmerung gro-
ßer Teile der Gesellschaft ging die Entwicklung als ganze voran. Dennoch 
ist dieser Prozeß, in dem die sinnlichen und geistigen Kräfte der Mehrheit 
oft auf ein unmenschliches Niveau zurückgedrängt wurden, zugleich der 
Entfaltungsprozeß der sinnlichen, geistigen und geselligen Potenzen der 
Menschheit.“ (Nemitz, 374) 

In einer Darstellung des Projekts „Statt Waffen nützliche Dinge“ bei „Lu-
cas Aerospace“ in Großbritannien wird beschrieben, was dies heute konkret 
heißt. 

„Es gibt leitende Automobil-Ingenieure, die vor computerisierten Bild-
schirmsystemen sitzen und ‚interaktiv an der Optimierung des Karosserie-
baus’ arbeiten, damit Autos auch bei 160 km/h aerodynamisch stabil blei-
ben, während die durchschnittliche Verkehrsgeschwindigkeit durch New 
York City bei etwa 10 km/h liegt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag 
übrigens um die Jahrhundertwende, mit Pferdekutschen, noch bei ca. 16 
km/h. In London liegt sie zu manchen Tageszeiten bei ca. 13 km/h.“ (FR, 
2.1.82) Demgegenüber erklärt Nemitz die reale, depravierende Geschichte 
der Menschheit für „notwendig“, er erhebt ihren Verlauf sozusagen zum 
Gesetz. „Die Produktivkräfte ... werden selbst Legitimationsgrundlage. ... 
Muß die Rationalität von Wissenschaft und Technik, statt auf invariante 
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Regeln der Logik und des erfolgskontrollierten Handelns zurückgeführt zu 
werden, nicht schon ein inhaltliches Apriori in sich aufgenommen haben?“ 
(Habermas 1, 52) 

Eine solche „moralische“ Argumentation geht ganz offensichtlich am An-
liegen der referierten marxistischen Position vorbei, das „Gesetz der Ge-
schichte“ zu entschlüsseln – und „im Interesse des Proletariats“ zu benut-
zen. Bahro spekuliert nicht, wenn er meint, „mit der Anmaßung, das Gesetz 
der Geschichte zu kennen, läßt sich z.B. jede ökonomisch noch so teure po-
litische Entscheidung rechtfertigen“ (Bahro, 288) .Wenn es nur um Geld 
ginge, aber es geht um die „sinnlichen, geistigen und geselligen Potenzen“ 
– nein, nicht der Menschheit, sondern der Menschen. (Die Parallelen zu den 
eingangs diskutierten Bemühungen der Naturwissenschaft, den „Heilsplan 
der Natur zu entziffern“, sind nicht zu übersehen.) 

„Bis jetzt hat noch kein Marxist darlegen können, wie im Realprozeß (die 
Übertragung der entfalteten Fähigkeiten von der Menschheit auf die Men-
schen – RK) aussehen soll und wann endlich das Stadium erreicht wird, wo 
die Produktivkräfte so weit entfaltet sind, daß die Verheißung eintrifft.“ 
(Ullrich, 68) Die Behauptung der Notwendigkeit eines „per aspera ad astra“ 
hat bei Marx die Kehrseite der Behauptung vom Proletariat als revolutionä-
rem Subjekt der kapitalistischen Gesellschaft. Dieses „Gesetz“ ist aber „auf 
der logisch-philosophischen Ebene angesiedelt. Daß ... ausgerechnet der am 
meisten entmündigte und am tiefsten in die bestehenden Verhältnisse ein-
gebundene Bevölkerungsteil, das Proletariat, das ‚Kollektivsubjekt der all-
gemeinen Emanzipation sein sollte, blieb eine philosophische Hypothese’ 
(Bahro, 233) .Sie war logisch begründbar und überzeugend auf der abstrak-
ten Ebene einer Geschichtsphilosophie. Aber psycho-logisch und sozio-
logisch, also beispielsweise auf der Ebene konkreter Mechanismen der Be-
wußtseins- und Interessenbildung, war sie nicht zu begründen oder zumin-
dest sehr unwahrscheinlich.“ (Ullrich, 65/6) 

Es ist schwer nachvollziehbar, welche psychischen Energien ein Mensch 
aufbringen muß, um sich zum unterdrücktesten und am meisten ausgebeu-
teten Teil der Gesellschaft zu zählen, um eben deshalb die Gesellschaft re-
volutionieren zu wollen. Noch schwerer ist einzusehen, woher diese psy-
chischen Energien kommen sollen – zumal auf der Ebene des vereinzelten 
Einzelnen, der unter den Produktivkräften leiden muß, damit sich die 
Menschheit fortentwickelt. Marx’ Überlegungen hierzu haben – zumindest 
bis heute – nicht das erhoffte Ergebnis gehabt. „Man muß den wirklichen 
Druck noch drückender machen, indem man ihm das Bewußtsein des 
Drucks hinzufügt, die Schmach noch schmachvoller, indem man sie publi-
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ziert. Man muß jede Sphäre der deutschen Gesellschaft als die ‚Partie hon-
teuse’ der deutschen Gesellschaft schildern, man muß die versteinerten 
Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, daß man ihnen ihre eigene Me-
lodie vorsingt! Man muß das Volk vor sich selbst erschrecken lehren, um 
ihm Courage zu machen.“ (Marx 2, 211) 

Selbst wenn man – indirekt Nemitz folgend – Marx eine historisch-
legitimatorische Argumentation unterstellen könnte, so kann man wohl 
doch nicht behaupten, er habe mit seinem Satz „Alle Wissenschaft wäre 
überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmit-
telbar zusammenfielen.“ (Marx 5, 825) die jeweilige Existenz von gesell-
schaftlicher Herrschaft rechtfertigen wollen. Gegen eine solche Interpreta-
tion spricht folgende Charakterisierung: „Das Konkrete ist konkret, weil es 
die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des Mannig-
faltigen. Im Denken erscheint es daher als Prozeß der Zusammenfassung, 
als Resultat, nicht als Ausgangspunkt, obgleich es der wirkliche Ausgangs-
punkt und daher auch der Ausgangspunkt der Anschauung und Vorstellung 
ist.“ (Marx 3, 632) Daraus ließe sich höchstens der Schluß ziehen, daß wis-
senschaftliche Verallgemeinerung nicht generell die der traditionellen Em-
pirie zu sein hat. 

„Diese Wissenschaftler verfolgen ... die Strategie, zu allgemeingültigen 
Aussagen und Untersuchungsformen zu gelangen. Diesem ausschließlichen 
Ziel werden die Eigenheiten und das Eigengewicht der untersuchten Orte, 
Situationen und Personen geopfert.“ (Heinze u.a. 1,70) 

Zu den „Opfern“ zählt auch die Gestaltung des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens selbst. „Die Menschen machen die Geschichte, aber sie machen 
sie nicht bewußt.“ (Marx) Das heißt jedoch nicht, daß die traditionelle Em-
pirie nicht mit viel Einsatz versucht, bestehende Mächte zu stützen und An-
teil an der Macht zu nehmen und zu bekommen, im Gegenteil: „Die Abs-
traktion von der Person ist eine Vorbedingung für das Zählen, Verwalten, 
‚Einsetzen’ von Menschen (z.B. bei militärischen Aktionen).“ Dies läßt in 
der Tat die Rede zu von einem „sonderbaren Verhältnis zum Menschen, 
das man gerne als ‚unmenschlich’ bezeichnen würde“ (Noelle, 29) – selbst-
verständlich nur: „würde“. 

„Die gesellschaftstheoretische Prämisse, die versteckt den Kern der positi-
vistischen Forschungstheorie und -praxis bildet, läßt sich dahingehend cha-
rakterisieren, daß die reale Durchsetzung raumzeitlicher Abstraktion gesell-
schaftlichen Handelns, die mit dem Entwicklungsgesetz kapitalistischer 
Tauschgesellschaft verbunden ist, stillschweigend als gegeben hinzuneh-
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men sei und daß ferner Sozialforschung das Ausmaß dieser Verdinglichung 
von Praxis bloßzulegen und für Herrschaftszwecke verfügbar zu halten ha-
be.“ (Heinze u.a. 1, 44) 

Die Empiriker plagen deshalb keine Skrupel, denn das Interesse an der sta-
tistischen Merkmalsbildung ist gemeinsame „Perspektive der Herrscher, 
der Heerführer, der Bürokratie – und der Sozialwissenschaftler. ... Wer eine 
größere Zahl von Menschen beherrschen und lenken will, ist zum Mehr-
zahldenken gezwungen, und umgekehrt: Denken im Mehrzahlbereich er-
möglicht Machtausübung.“ (Noelle, 30) Wer dergestalt die „Hilfe bei der 
Montage neuer Scheinwerfer auf den Kontrolltürmen“ (Fuchs 1, 135) der 
Herrschenden zum Programm erhebt und die Debatte um den Umwelt-
schutz als „Luxusdiskussion“ begreift (Noelle-Neumann in Stern, 3), darf 
sich über das gute Gedächtnis anderer nicht wundern. „Die antisemitischen 
Artikel, die Elisabeth Nölle-Neumann (damals nur Elisabeth Nölle) in der 
NS-Zeitschrift Das Reich veröffentlichte, hatten ein ganz anderes Niveau 
als die dummdreisten Pöbeleien, die Julius Streicher im Stürmer verbreiten 
ließ. Dafür gehört sie auch heute zur besseren Gesellschaft.“ (Broder, 148) 

Die „Umkehrung“ der Aussage von Frau Noelle-Neumann sähe ja wohl 
anders aus: Wenn nämlich das Denken „derer da oben“ im Mehrzahlbe-
reich Voraussetzung für ihre Machtausübung ist, so ist möglicherweise das 
Denken „derer da unten“ im Einzahlbereich, das Sich-selbst-Begreifen als 
Subjekt der Anfang vom Ende der Machtausübung. So betrachtet hat „die 
Verallgemeinerungsfrage ebenso eine aktive Seite: Sie ist Teil gesellschaft-
lichen Handelns und gesellschaftlicher Prozesse.“ (Heinze u.a. 1, 83) Die 
Menschen würden dann vielleicht nicht nur ihre Erkenntnisse „verallge-
meinern“, sondern sich selbst und die Verallgemeinerung „hinter ihrem 
Rücken“, die Geschichte heißt, aus dem Schatten herausholen, um diese 
Geschichte durch verallgemeinernde Praxis bewußt selbst zu machen. Ver-
allgemeinerung ist – so betrachtet – kein Zuschreibungsakt von „Eigen-
schaften“, sondern ein gesellschaftlicher Prozeß, in dem sich die „Gültig-
keit“ von Aussagen real erweist – oder auch nicht. 

„An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und 
Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung ei-
nes jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.“ (Marx/Engels, 
482) Stephan Hermlin macht in seinem Buch „Abendlicht“ anhand eigener 
Erfahrung deutlich, wie ein Prozeß (bewußtloser) Verallgemeinerung zu 
grundlegenden Fehleinschätzungen führen kann – und auch geführt hat. Er 
berichtet, er habe erst in seinem fünfzigsten Lebensjahr bemerkt, daß er 
diesen Satz aus dem „Kommunistischen Manifest“ genau umgekehrt in sei-
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nem Gedächtnis hatte, daß nämlich „die freie Entwickelung aller die Be-
dingung für die freie Entfaltung eines jeden ist“ (Hermlin, 21). 

Es ist dieses Mißverständnis, das nicht nur die traditionelle Empirie, son-
dern auch die Marxisten des „real existierenden Sozialismus“ sowie die real 
existierende Politik auf dieser Erde „im Interesse von...“ über Leichen ge-
hen läßt. Das Mißverständnis ist jedoch kein Zufall oder etwa willkürlich 
produziert, und es ist eben deshalb auch kein persönlich-individueller „Feh-
ler“ von Hermlin (allein), sondern es entspricht der gesellschaftlich nahege-
legten Rezeption des Satzes aus dem „Kommunistischen Manifest“. Die 
Produktion und Reproduktion von Ideologien ist kein beliebiger Akt. „Die 
theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs auf Ideen, auf 
Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder ent-
deckt worden sind. Sie sind nur allgemeine Ausdrücke tatsächlicher Ver-
hältnisse eines existierenden Klassenkampfes, einer unter unsern Augen vor 
sich gehenden geschichtlichen Bewegung.“ (Marx/Engels, 474/5) In diesem 
Verständnis sind allerdings nicht nur „gültige“ Theorien, sondern auch ge-
sellschaftliche Rechtfertigungsideologien zu befragen, sowohl auf die Ur-
sachen ihrer Entstehung, als auch auf ihre gesellschaftliche Wirkung. 

Die Wissenschaft – eine Modenschau? 

Die traditionelle Empirie nimmt in ihrer gesellschaftlichen Praxis der Ent-
subjektivierung durch Formalisierung und Quantifizierung an der Verall-
gemeinerung „im Interesse von...“ engagiert teil. Gleichwohl mag sie dies 
nicht wahrhaben, weil sich Verallgemeinerung für sie „eigentlich“ als blo-
ßer Denk- und Rechenvorgang darstellt. Der Stellenwert wissenschaftlicher 
Forschung im gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß, die Produktions-
vorgaben und Verbreitungsmodalitäten werden ihr deshalb nicht zum Prob-
lem. Die Tatsache der „über den Markt vermittelten wissenschaftlichen Öf-
fentlichkeit“ (Heinze u.a. 1, 68/9) bleibt ihr fremd, obwohl sie nicht nur 
durch die Auftraggeber in der Umfrageforschung, sondern auch durch den 
Produktionszwang der Verlage und den Produktionsdruck des Wissen-
schaftsbetriebes außerwissenschaftlichen Einflüssen unterliegt. „Der Sinn 
der Tätigkeit in der Lebenswelt wird nicht mehr durch diese selbst vorge-
geben, sondern ist vielfaches Resultat der ökonomisch-marktmäßigen Ver-
knüpfung der partikularen Lebenswelt mit anderen partikularen Lebenswel-
ten.“ (Heinze u.a. 1, 29) Auch der Wissenschaftsbetrieb sollte sich unter 
diesem banalen Gesichtspunkt betrachten (lassen). Durch ihn wird nämlich 
der Dualismus der „öffentlichen“ und der „veröffentlichten“ Meinung ge-
neriert, der im Angesicht der Verallgemeinerung von Untersuchungsergeb-
nissen und der Konstruktion von „Gesetzmäßigkeiten“ leicht verloren geht. 
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„WAS IST EIN BUCH? – Dies ist 1 Titel aus den 37000 Titeln der Jahres-
titelproduktion der Bundesrepublik und Westberlins; auf den Markt gewor-
fen von einem der 2494 Verlage, in der Hoffnung, mit dieser Ware, die auf 
den Regalen von 6920 Buchhandlungen in 888 Orten feilgeboten wird, ei-
nen Anteil am 3-Milliarden-Umsatz zu ergattern, einen, wenn’s beliebt, 
großen Profit. Hier hört die Schöngeisterei auf, hier beginnt das große kapi-
talistische Catch as catch can aller gegen alle, hier zählt, wie bei Waschmit-
teln und Heringskonserven, nichts als die Zahl. Jetzt hast du bezahlt, jetzt 
haben sich die Investitionen bezahlt gemacht, in jeder Kasse klingelt ein 
Teil deines Gehalts, deines Lohnes, gleichgültig, ob der Gehalt sich lohnt, 
du hast deine Konsumentenpflicht getan, deinen Beitrag zur Kapitalverwer-
tung, zur Akkumulation, zur Niederringung der Konkurrenz geleistet (der 
Prozeß der Kapitalkonzentration ist auch hier weit fortgeschritten, zurück 
bleiben ein paar ideologische Fetzen, die kaum verschleiern, daß die 
Druckfreiheit einer 60-Millionen-Gesellschaft auf die Freiheit von 276 Un-
ternehmern zusammengeschmolzen ist, die über 75% aller Titel beherr-
schen, während sie ihrerseits wieder von den Banken beherrscht werden, 
daß von den 7000 Buchhandlungen 6000 kaum der Rede wert sind, weil 
1000 80 % der Umsätze an sich gezogen haben, daß aus der stattlichen Zahl 
von 564 Grossisten nur 17 zählen, der Rest sich in 20% des Umsatzes der 
Branche teilt.“ (Vesper, 13) 

Die „Veröffentlichung“ wissenschaftlicher Forschung ist noch keine Garan-
tie dafür, daß der Inhalt dieser Forschung auch „öffentlich“, Bestandteil des 
öffentlichen Bewußtseins geworden ist. Nicht einmal die Mitglieder des 
Wissenschaftsbetriebes selbst können sicher sein, daß – zumindest in einer 
Fachrichtung – der Kenntnisstand eine gemeinsame Diskussionsgrundlage 
abgibt. Dies scheint mir eine andere Konsequenz der formalen Verallge-
meinerung der traditionellen Empirie zu sein, daß sie nämlich nicht erken-
nen will, daß die Voraussetzung tatsächlicher Verallgemeinerung die An-
eignung im gesellschaftlichen Leben ist. 

Karl Marx drückt dies – negativ gefaßt – so aus:„Das Privateigentum hat 
uns so dumm und einseitig gemacht, daß ein Gegenstand erst der unsrige 
ist, wenn wir ihn haben, also als Kapital für uns existiert oder von uns un-
mittelbar besessen, gegessen, getrunken, an unsrem Leib getragen, von uns 
bewohnt etc., kurz, gebraucht wird.“ (Marx 6, 540) Er beschreibt damit die 
Aneignungsform dieser Gesellschaft, die eine Einverleibungsform ist. Da 
aber solche Fragen zu einer anderen „partikularen Lebenswelt“ – etwa der 
Pädagogik oder der Politik – gehören, geben die Wissenschaftler die „Zu-
ständigkeit“ hierfür an andere Spezialisten weiter und lehnen eine eigene 
Verantwortung ab. So heißt es etwa bei einem Kritiker der Handlungsfor-
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schung: „Es ist nämlich durchaus zu fragen, ob es sich überhaupt noch um 
ein Forschungsprojekt handelt oder nicht vielmehr um ein mit ganz anderen 
Maßstäben zu messendes Innovationsprogramm. Mir ist nicht deutlich, wo 
die grundsätzlich standardisierte und insofern (!?) auch nachprüfbare Sozi-
alforschung in unkontrollierbare, möglicher Agitation offenstehende Inno-
vationsstrategien übergeht.“ (Heinze u.a. 1, 76) 

Ganz ähnlich besorgt um die Reinhaltung der Wissenschaft zeigt sich ein 
Kritiker der Praxisforschung (die sich als Weiterentwicklung der Hand-
lungsforschung versteht), der selbst der objektiven Hermeneutik mehr 
Glauben schenkt: „An dieser Stelle scheint sich der eingangs geäußerte 
Verdacht zu bestätigen, daß es sich bei dem Konzept weniger um einen F o 
r sc h u n g sansatz, sondern eher um ein Aus- und Fortbildungsprogramm 
handelt, bei dem Reflexion und Interpretation didaktisch eingesetzt werden. 
Hier scheint mir eher Pädagogik (reflexive Ausbildung der Ausbilder), als 
Forschung (Wahrheitssuche unter Begründungszwang bei gleichzeitiger 
Handlungsentlastung) ‚gemacht’ zu werden.“ (Krieg, 6) 

Beide Kritiker „übersehen“, daß sie zum einen die Arbeitsteilung und Spe-
zialisierung des Wissenschaftsbetriebes und der Verarbeiter seiner Erzeug-
nisse als „wahr“ unterstellen und zum anderen genau an dieser Stelle die 
„Wahrheitssuche unter Begründungszwang“ außer Dienst stellen. Es ist 
nämlich gerade ein Anliegen sowohl der Handlungs- als auch der Praxis-
forschung, die Notwendigkeit dieser Arbeitsteilung in Frage zu stellen und 
zu diskutieren. Gewöhnlich wird darüber im Wissenschaftsbetrieb nicht ge-
sprochen, da genau geklärt zu sein scheint, was Wissenschaft, was Politik 
oder was Pädagogik zu sein hat. Wer dieses Vor-Urteil, diese Selbstver-
ständlichkeit, die der Teilnahme am Wissenschaftsbetrieb vorausgehen, 
nicht teilt, schließt sich damit offenbar selbst aus dem Wissenschaftsbetrieb 
aus, der ohne diesen Grundkonsens nicht bestehen kann. 

„Innerhalb solcher Gruppen kann dann beobachtet werden, wie sich die 
Gleichgesinnten immer wieder die Meinung sagen, die sie ohnehin bereits 
bis zum Überdruß kennen, wobei relative Abweichungen von der Grup-
penmeinung möglich bleiben. Solche Zentrierung von Erfahrung und Mei-
nung läßt sich nicht nur am Beispiel obskurer Sekten beobachten, sondern 
ist ein für jede Gruppenbildung konstitutiver Zug, der auch vor wissen-
schaftlichen Schulen nicht haltmacht.“ (Nitzschke, 79/80) Der Wissen-
schaftsbetrieb braucht solche Schulen/Sekten. Ohne Wissenschaftsbetrieb 
gibt es keine Wissenschaft. Der Betrieb ist eine Institution, mit Modifikati-
onen organisiert nach dem Modell bürokratischer Hierarchien, in die je-
mand hineinkommen und in denen er aufsteigen kann. (Nach wie vor gilt 
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ER im Wortsinn, da dieser Betrieb immer noch eine Domäne der HERREN 
der Schöpfung – oder derer, die sich dafür halten – ist.) Das beste Mittel, 
die Sprossen der Erfolgsleiter zu erklimmen, sind Publikationen in Buch- 
und Zeitschriftenform (wobei nicht ausgeschlossen ist, daß auch kleinste 
Veröffentlichungen als „wissenschaftliche Leistung“ anerkannt werden 
können, wenn ein „verdienter Kollege“ anders sein Soll nicht erfüllen kann, 
um befördert zu werden). 

Dieser Bewegungsmodus macht ernst mit der Tatsache, daß es in dieser 
Gesellschaft nicht auf das Wissen für sich ankommt. Der Zusammenhang 
zwischen Denken und Handeln ist zerrissen. Es kommt nicht darauf an, daß 
jemand etwas verstanden hat und danach handeln kann oder handelt, son-
dern darauf, daß er sich und anderen zeigt und mitteilt, was und vor allem 
wieviel er weiß. Aus diesem Grund muß jeder Wissenschaftler bestrebt sein 
– falls er auf sich hält, möglichst jeden seiner Gedanken zu veröffentlichen. 
Die Flut der Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften und 
Büchern ist – zumal im sozialwissenschaftlichen und pädagogischen Be-
reich – kaum noch zu übersehen, nicht einmal in einem bestimmten The-
menbereich. 

„Zwischen 1969 und 1979 speicherte die amerikanische Datenbank CAN-
CERNET 115.000 Veröffentlichungen zum Thema Krebs. ... Die Krebslite-
ratur wuchert, vermutlich chaotischer und aggressiver als es Krebs je sein 
könnte. Die sog. wissenschaftlichen Publikationen sind selbst für Einge-
weihte schon lange nicht mehr zu überblicken und auch die Kritiker an der 
Krebsforschung, die mit vehementer Zuversicht vorgetragenen alternativen 
therapeutischen Konzepte, vermehren sich unaufhaltsam. Mit dem einzigen 
Erfolg, daß in das Leben Kranker wie Gesunder immer tiefer Angst, Ratlo-
sigkeit und Verzweiflung eindringt. Mit Sicherheit ist ‚Krebsangst’ eine 
häufigere Diagnose als ‚Krebs’ und mit ihr zu leben kann zermürbender 
sein als das Wissen, Krebs zu haben. Von Autoren, die zum Thema Krebs 
Bücher veröffentlichen, ist deshalb besondere Sorgfalt und Verantwortlich-
keit zu verlangen.“ (Viggo) 

Diese „besondere Verantwortlichkeit“ nimmt einer der Autoren, der die 
Milliardenaufwendungen für die Krebsforschung für legitim hält, wahr, in-
dem er den Menschen mitteilt: „Im übrigen werden wir wohl mit dem 
Krebs leben müssen ... wie mit dem Tod.“ (in Viggo) (Für diese tiefe Ein-
sicht hat er sicher ein angemessenes Honorar erhalten.) Dann und wann 
zeigt der Wissenschaftsbetrieb allerdings auch (unfreiwilligen) Humor. 
„Der Anteil von Veröffentlichungen, die von überhaupt niemandem mehr 
gelesen werden, steigt jährlich an. Zur Kontrolle in Fachzeitschriften einge-
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fügte Veröffentlichungen mit unsinnigen Theorien und Beweisen werden 
häufig nicht beanstandet.“ (Hofmann, 26) Wer soll sich auch noch ausken-
nen, wenn jeder schreibt und keiner mehr liest? Der Einfluß, den die Tatsa-
che, daß ein Tag nur vierundzwanzig Stunden hat, von denen nur ein ge-
wisser Teil für die Lektüre wissenschaftlicher Literatur verfügbar ist, auf 
den Kenntnisstand der Wissenschaftler kann nicht unterschätzt werden. 
Welche Bedeutung hat das Experiment mit den „unsinnigen Theorien“ für 
den Wissenschaftsbetrieb, für seine Struktur, in der Wissenschaftler nur 
noch vermittelt über Publikationen miteinander reden? 

Allerdings bleibt auch fraglich, ob „unsinnige Theorien“ nur deshalb nicht 
beanstandet werden, weil sie niemand zur Kenntnis nimmt. Könnte es nicht 
vielmehr sein, daß die – von Milgram den „Normalmenschen“ unterstellte – 
Wissenschaftsgläubigkeit den Wissenschaftsbetrieb selbst erfaßt und seine 
Agenten blind gemacht hat? In der „Zeit“ hat ein Lehrer ein Experiment 
geschildert, das er mit seinen Schülern angestellt hat (siehe den nachfol-
genden Text „Der Gipfel der Gläubigkeit“). Er entwickelte eine „dispenso-
rische Erziehungstheorie“, die in das übliche Wissenschaftschinesisch ge-
kleidet war, aber (deshalb?) nichts „Vernünftiges“ aussagte. Die Schüler 
„fielen darauf herein“ und akzeptierten die „Theorie“. Warum? Weil sie zu 
dumm waren, das Experiment zu durchschauen oder weil ihnen in ihrem 
kurzen Leben schon so viel Unfug als „wissenschaftlich“ – und damit 
unumstößlich – aufgeschwatzt worden ist? Ist nicht der 
Wissenschaftsbetrieb durch verschiedene Mechanismen so sehr gegen 
Kritik abgesichert, daß solche Experimente nicht nur bei Schülern, sondern 
auch bei Studenten und Hochschullehrern „erfolgreich“ wären? 

Die Zweifel des Autors, ob er nicht einen „philosophischen Entwurf“ ge-
landet habe, sind unter den gegenwärtigen Produktionsbedingungen von 
Wissenschaft durchaus angebracht; macht doch jeder einzelne Satz seines 
Artikels durchaus einen „Sinn“ und ist es doch gerade die Zerbröselung des 
Sinns, die Wissenschaft heute auszeichnet. Vor allem aber: Gerade die 
„Zeit“ hat es nötig, sich über den „Gipfel der Gläubigkeit“ der Schüler auf-
zuregen, ist sie es doch, die uns immer wieder neu einzureden versucht, die 
nativistische Begabungstheorie habe ihren guten Sinn. 

Antoine de Saint-Exupéry beschreibt das Problem „gültiger“ Wissenschaft 
von einer anderen Seite: „Ich habe ernsthafte Gründe zu glauben, daß der 
Planet, von dem der kleine Prinz kam, der Asteroid B 612 ist. Dieser Planet 
ist nur ein einziges Mal im Jahre 1909 von einem türkischen Astronomen 
im Fernrohr gesehen worden. Er hatte damals beim internationalen Astro-
nomenkongreß einen großen Vortrag über seine Entdeckung gehalten. Aber 
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niemand hatte ihm geglaubt, und zwar ganz einfach seines Anzuges wegen. 
Die großen Leute sind so. Zum Glück für den Ruf des Planeten B 612 be-
fahl ein türkischer Diktator seinem Volk bei Todesstrafe, nur noch europäi-
sche Kleider zu tragen. Der Astronom wiederholte seinen Vortrag im Jahre 
1920 in einem sehr eleganten Anzug. Und diesmal gaben ihm alle recht.“ 
(Saint-Exupéry, 12) Die „Verpackung“ der Planeten- wie der „dispensori-
schen Erziehungstheorie“ stimmte letztlich und verhalf ihnen zum Erfolg – 
oder sollte sowohl die Interpretation des Experiments wie die Darstellung 
im „kleinen Prinzen“ nicht wissenschaftlichen Standards entsprechen, so 
daß eine Kritik des Wissenschaftsbetriebes damit nicht legitimiert werden 
kann? 

Sozialwissenschaft ohne Gesellschaftstheorie 

Die Akzeptanz wissenschaftlicher Theorien hängt eng mit ihrer Publikati-
onsgeschwindigkeit zusammen, die es schwer, wenn nicht unmöglich 
macht, im Wust der Veröffentlichungen überhaupt noch etwas „Neues“ o-
der „Originelles“ auszumachen. Denn dies ist doch der Anspruch jeder 
Schrift: neu zu sein, etwas Neues zur Diskussion beizutragen und nicht das 
schon mehrfach geäußerte erneut wiederzukäuen. Die Masse der Veröffent-
lichungen ist aber mehr als durch diesen Anspruch durch die Umschlagsge-
schwindigkeit der Verlagskapitale und die Notwendigkeit des „wissen-
schaftlichen Nachwuchses“, sich zu qualifizieren, wie der etablierten Wis-
senschaftler, sich zu behaupten, bestimmt. Es nimmt daher nicht wunder, 
daß die Originalität und Attraktivität wissenschaftlicher Veröffentlichungen 
häufig nur noch mit der des Varietés zu vergleichen ist – in Vorlesungen an 
den Hochschulen kann man dies plastisch verfolgen. Dissertationen und 
Habilitationen unterliegen gar einem institutionellen Zwang zur Originali-
tät. Was geschieht aber tatsächlich? 

„Denken wir uns einmal einen Studenten, der die Universität absolvieren 
soll. Sie wissen, er bekommt da eine Aufgabe gestellt, eine Doktorarbeit 
auszuarbeiten. ... Dazu braucht er eineinhalb Jahre. Dann macht er eine 
nach den Forderungen der heutigen Bildung und Wissenschaft vorzügliche 
Arbeit. – Aber jetzt fragen wir nach dem Drinnenstehen dieser Doktorarbeit 
im volkswirtschaftlichen Zusammenhang. Diese Doktorarbeit, wenn sie fer-
tig ist, fertig gedruckt ist, wird sie in eine Bibliothek hineingestellt. Wieder 
eine Doktorarbeit; kein Mensch schaut danach, manchmal nicht einmal der 
Schreiber selbst. Aber praktisch betrachtet muß der junge Mensch essen, 
muß sich kleiden, muß Geld haben. Geld haben aber heißt heute: die Arbeit 
von so und so viel Menschen haben. Der Proletarier muß arbeiten für diese 
Doktorarbeit. Er verrichtet Arbeit für etwas, woran er nicht teilhaben darf. 
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Ein groteskes Beispiel für Unzähliges, es kann nicht nur verhundertfacht, es 
kann vertausendfacht werden.“ (Steiner in Lindenberg, 172) 

Handlungsforscher sind aufgrund der Veröffentlichungsansprüche des Wis-
senschaftsbetriebes in einen kaum überwindbaren Widerspruch verwickelt. 
„... verließ die Mitarbeiter an der Lebenswelt-Auswertung auch bis zuletzt 
nicht das ungute Gefühl, daß ihre Anstrengungen möglicherweise nicht auf 
eine Veränderung der Schulsituation, sondern auf das bloße Schreiben ei-
nes wissenschaftlichen Buches und die persönliche akademische Qualifizie-
rung hinausliefen. ... Karriereorientierte Mitarbeiter ... fragten sich, wer ih-
nen ihr Engagement für praxisbezogene Handlungsforschung letztlich dan-
ken werde, wenn sie bei Projektende ohne die im Zeitraum von drei Jahren 
außerhalb von Handlungsforschungs-Verpflichtungen mögliche Veröffent-
lichungsliste auf dem akademischen Arbeitsmarkt erscheinen würden.“ 
(Heinze u.a. 1, 206/7) 

Paul Feyerabend hat den Dualismus von Inhalt und Form selbst zum Ge-
genstand von „Experimenten“ gemacht. Er verteidigte „schon als Student 
absurde Ideen nur deswegen mit einstudierter Sicherheit, um zu beweisen, 
daß nicht Argumente, sondern schauspielerisches Talent in der öffentlichen 
Debatte zählen“ (Hofmann, 120). Die Einwände gegen eine solche Argu-
mentation sind Legion. Der wichtigste ist: Letztlich sind es doch die Men-
schen, die auf so etwas hereinfallen. Daß aber doch zunächst die Menschen 
durch die und in den Institutionen der Gesellschaft lernen, bevor sie für das 
Gelernte verantwortlich gemacht werden können – und mit ihnen also die 
Institutionen – das „vergessen“ solche menschlich-allzumenschlichen Be-
trachtungsweisen gerne. Sie lassen nur aus dieser Perspektive das Subjekti-
ve zur Geltung kommen (und damit die Verantwortung jedes einzelnen 
Menschen), während sie ansonsten die Anpassung der Menschen an die 
„objektiven“, verallgemeinerbaren Gegebenheiten befürworten und fordern. 

Es mag „nicht fair“ sein, wenn ich bisher die wissenschaftlichen Publikati-
onsstrategien ausschließlich unter monetären und karriereorientierten Ge-
sichtspunkten angesprochen und kritisiert habe. Diese Kritik reicht tatsäch-
lich nicht hin, wiewohl Geld und Karriere in dieser Gesellschaft durchaus 
keine negativ besetzten Begriffe und Größen sind. Ich komme deshalb auf 
den zerrissenen Zusammenhang von Denken und Handeln zurück, unter 
dessen Berücksichtigung die Flut wissenschaftlicher Publikationen auch als 
Ersatzhandlung gekennzeichnet werden kann. In der gesellschaftlichen Re-
alität bewegt sich weniger als wissenschaftliche Theorien und Modelle zu 
bewegen und bewegen zu können vorgeben. Wieviele „Modelle“ und „The-
orien“ – einschließlich ihrer Modifikationen – sind in den vergangenen 
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fünfzehn Jahren (ich nenne hier nur die Zeit seit meinem Abitur, die ich ei-
nigermaßen überblicken kann) auf dem Markt der Meinungen verkauft 
worden, ohne daß sie gesellschaftlich irgendeine erkennbare Relevanz und 
Umsetzungschance hatten? „Ich (halte) an dem, was ich daraus (aus Theo-
rien anderer – RK) gelernt habe, auch dann fest, wenn die Wissenschafts-
mode weitergezogen ist. Wenn ich von einem etwas gelernt habe, dann 
bleibe ich ihm in dieser Sache gewissermaßen treu. Ich gehe nicht nach den 
Moden des Wissenschaftsbetriebs.“ (Habermas 2, 154) 

Die Mode ändert sich, weil nichts von dem, was modelliert und theoreti-
siert worden ist, praktisch überprüft, ausprobiert und handlungsrelevant 
werden konnte – oder durfte! Das Vorwärtstreibende wissenschaftlicher 
Publikationen erschöpft sich also – zumal im sozialwissenschaftlichen Be-
reich – darin, Modell gegen Modell und Theorie gegen Theorie zu stellen 
und auf dem Markt der Meinungen Punkte für die eigene Ansicht zu sam-
meln. Der Zustand wissenschaftlicher Vereinigungen, die Forschungsgelder 
zu vergeben haben, spricht Bände. „Die ‚scientific community’ produziert, 
im Kern, für sich selbst.“ (Urs Jaeggi, Die Zeit, 14/1982) 

Die Unterscheidung zwischen Gesellschaftstheorie und Soziologie verdeut-
licht, woher die sich selbst genügenden Moden des Wissenschaftsbetriebes 
kommen. „Gesellschaftstheorie hat immer Vorstellungen über die Gesell-
schaft zur Voraussetzung, die sich ohne Zutun des Gesellschaftstheoretikers 
gebildet haben, Gesellschaftstheorie ist immer zu einem wesentlichen Teil 
Ideologiekritik, d.h. Kritik am gesellschaftlich notwendigen falschen Be-
wußtsein – Kritik an einem gewissen Vorrat an Vorstellungen und Ideen, 
welche von den wirklichen Verhältnissen notwendig produziert werden 
müssen und aus denen sich die Wahrheit über diese Verhältnisse entziffern 
lässt. 

Der Begriff der Gesellschaftstheorie setzt als Produzenten dieser Theorie 
die solidarische Menschheit als Subjekt der Geschichte voraus: über die 
gemeinsamen Angelegenheiten aller soll nicht mehr die blinde Gewalt ent-
scheiden, sondern die Vernunft, die sich nicht per Dekret, sondern kraft 
Einsicht Geltung verschafft. Solange die gesellschaftstheoretische Vernunft 
partikulares Privileg ist, ist sie unwahr insofern, als sie ihrem eigenen Beg-
riff widerspricht. Solange sie das Eigentum Weniger ist, kann sie ihr Ver-
sprechen nicht einlösen, die blinde Gewalt des historischen Prozesses zu 
bannen, weil sie sich selbst nur per Gewalt bei den Vielen Geltung ver-
schaffen kann. Gesellschaftstheorie im emphatischen Sinn – solche also, 
die mit ihrem Begriff ernst macht -ist immer revolutionär, indem sie auf die 
Abschaffung von Gewaltverhältnissen zielt, worin sie selbst partikulares 
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Privileg bleibt, und sei es auch dasjenige der revolutionären Klasse. Der 
Universalitätsanspruch der Vernunft zielt auf die klassenlose Gesellschaft, 
auf den Verein freier Menschen. 

So ist es kein Zufall und keine nur moralische Frage, wenn nachdenkliche 
Menschen aus der Theorie den kategorischen Imperativ ableiten, ‚alle Ver-
hältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechte-
tes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist’. (Marx) Anders verhält es 
sich mit der Soziologie als Fachdisziplin. Was der Gesellschaftstheorie als 
Stigma ihrer Herkunft aus Gewaltverhältnissen, als zu beseitigender Makel 
gilt, als niemals hinzunehmende Befleckung ihrer Wahrheit – daß sie sich 
nicht allen mitteilen kann – macht die Soziologie als Fachwissenschaft ge-
rade zum Erfolgssymbol. Sie bezieht aus dem wissenschaftlichen Brimbo-
rium, welches sie um ihre Trivialitäten auftürmt, ihre wissenschaftliche Re-
putation. Gesellschaftstheorie neigt zu Gewalttaten, weil sie sich mit Ge-
waltverhältnissen nicht abfinden kann. Soziologie hingegen ist friedlich, in-
sofern sie Gewaltverhältnisse verewigt, unter denen sich die partikulare 
Vernunft nur durch Gewalt und Propaganda Geltung verschaffen kann.“ 
(Pohrt, 115) 

Die Technologie ist den Modetrends nicht in derselben Weise unterworfen 
wie etwa die Soziologie oder die Pädagogik. Sie kann ihre eigenen Ent-
wicklungen durch aufbauende Überlegungen tatsächlich „veralten“ lassen, 
während die Veraltung pädagogischer oder anderer sozialwissenschaftli-
cher Theorien in aller Regel eher eine „moralische“ ist, wie Haug das für 
die Warenästhetik genannt hat. Sie müssen künstlich gealtert werden, weil 
sonst der „Fortschritt“, die weitere Qualifikation und neue Publikationen 
unterbleiben. In diesem Sinne meint Negt: „Alle grundlegenden pädagogi-
schen Ideen sind schon einmal gedacht und bedacht worden, was fehlt, ist 
nicht die Originalität von Ideen, sondern ihre Verwirklichung.“ (Negt, 381) 

Aus dieser Einsicht Konsequenzen zu ziehen, hieße, Wissenschaft und Wis-
senschaftsbetrieb grundlegend zu verändern (oder abzuschaffen).Damit wä-
re aber der Platz der Wissenschaftler an der Sonne dieser Gesellschaft ge-
fährdet. Wissenschaftler nutzen deshalb lieber die Publikationshektik aus, 
statt für die reale Umsetzung ihrer Einsichten zu streiten. Die Verlagswer-
bung für das Buch „Hausaufgaben als Lernchance“ macht dies schlagend 
deutlich: „Derzeit muß man mit Hausaufgaben leben. Also sollte man sie 
als Lernchance nutzen. Die Autoren demonstrieren dies an Beispielen aus 
fast allen Unterrichtsfächern. Der Herausgeber gibt zudem eine detaillierte 
Übersicht der Forschungsliteratur.“ (vgl. Derschau) Wir wissen: „Hausauf-
gaben sind Hausfriedensbruch“ (Der Spiegel), sie sind aber aus politischen 
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Gründen da. Also „nutzen wir sie als Lernchance“, obwohl wir aus zahlrei-
chen Untersuchungen, die „der Herausgeber“ sicher auch alle kennt, wis-
sen, daß dies kaum möglich ist. Die Publikationshektik muß die Quadratur 
des Kreises – zumindest in der Verlagswerbung – als möglich erscheinen 
lassen. 

Macht, Geld und Wissenschaft – Funktion wissenschaftlicher Gutachten 

„Mit der Industrieforschung großen Stils wurden Wissenschaft, Technik 
und Verwertung zu einem System zusammengeschlossen. Sie verbindet 
sich inzwischen mit einer staatlichen Auftragsforschung, die in erster Linie 
den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt auf militärischem Ge-
biet fördert. Von dort fließen die Informationen in die Bereiche der zivilen 
Güterproduktion zurück.“ (Habermas l, 79) 

Die Verstrickung der Wissenschaft in das Macht- und Herrschaftssystem 
dieser Gesellschaft stellt sich also nicht immer so harmlos dar, wie im Bei-
spiel „Hausaufgaben als Lernchance“. Viktor von Weizsäcker hat 1950 
ähnliche Überlegungen für die Medizin angestellt wie Habermas später für 
die Industrieforschung. „Da Macht, Geld und Wissenschaft in einem Kodex 
stehen wie die drei Seiten eines Dreiecks, so kann niemand eine der drei 
Seiten zerschlagen, ohne die beiden anderen zu zerschlagen. Die naturwis-
senschaftliche Medizin ist also ganz präzise diejenige, welche mit der 
Machtordnung der bürgerlichen Gesellschaft und mit der Geldordnung, die 
Marx den Kapitalismus nannte, steht und fällt. Der Irrtum, man könne trotz 
der Vernichtung des Kapitalismus die Naturwissenschaft aufrechterhalten – 
dieser Irrtum ist inzwischen dadurch offenbar geworden, daß man im Osten 
Europas statt des Kapitalismus nicht die kommunistische Gesellschaft, 
sondern den Gewaltstaat bekam, der sich auf die Naturwissenschaft stützt.“ 
(taz, 8.1.81) 

Die Identität wissenschaftlicher und kapitalorientierter Interessen muß nicht 
etwa erst von außen – etwa durch Bestechung – hergestellt werden. Das 
Entstehen des wissenschaftlich-industriellen Komplexes ist eng verbunden 
mit der wissenschaftlichen Vorgehensweise selbst. Dafür ein Beispiel: Im 
Juni 1981 wurde vom Bundesgesundheitsamt die Zulassung für alle Natur-
heilmittel aufgehoben, die Auszüge der Heilpflanze Osterluzei (Aristolo-
chia clematitis) enthalten. Folgendes war geschehen. Die in dieser Pflanze 
enthaltene Aristolochiasäure wurde im Labor isoliert und in einer extrem 
hohen Dosis Ratten eingegeben, die daraufhin Tumore ausbildeten. Daraus 
schloß die Wissenschaft, daß die Heilmittel krebserregend sein könnten. 
Auf dieser Grundlage wurden die entsprechenden Heilmittel verboten. 
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Die Aristolochiasäure ist aber in der Osterluzei offensichtlich nicht isoliert 
vorhanden – schon gar nicht in den hohen Konzentrationen, die den Ratten 
eingegeben wurden. Auch die Heilmittel enthalten nicht diese isolierte Säu-
re. Die Wissenschaft aber mit ihrer isolierenden Vorgehensweise schaffte 
es, für das Verbot bewährter Naturheilmittel zu sorgen, an deren Stelle 
„harte“ Arzneimittel der Pharmaindustrie treten müssen, um die Leiden der 
Kranken zu mildern oder zu heilen. Dies scheint auch der tiefere Sinn der 
Angelegenheit gewesen zu sein, denn gegenüber der Pharmaindustrie sind 
Wissenschaft und staatliche Behörden wesentlich nachsichtiger. 

„Nachdem sich auch in der Bundesrepublik der Verdacht erhärtete, daß die-
se Wirkstoffe (Pyrazolon und Metamizol – RK) zu Blutveränderungen und 
z.T. tödlichen allergischen Schockreaktionen führen können, hatte das für 
die Zulassung und Überprüfung von Medikamenten zuständige Bundesge-
sundheitsamt im letzten Jahr eine Anhörung zu diesem Thema veranstal-
tet.“ (taz, 4.3.82) Die Verhandlungen – bei denen es lediglich um eine Ver-
schreibungspflicht, nicht aber um ein Verbot ging, hatten das Ergebnis, daß 
„die tödlichen Nebenwirkungen weiterhin für 5,20 DM in jeder Apotheke 
zu kaufen sein (werden)“ (taz, 4.3.82). 

Die Firma Hoechst produziert und vertreibt das Schmerzmittel „Novalgin“, 
das die genannten Nebenwirkungen hat. Einem ihrer Vertreter ist in der 
ARD-Sendung „Report“ (20.4.82) vorgehalten worden, daß durch metami-
zolhaltige Medikamente bisher 72 Menschen gestorben seien. Jedes Jahr 
kämen sieben weitere hinzu. Weshalb Hoechst denn gleichwohl eine Ver-
schreibungspflicht für „Novalgin“ ablehne. Der befragte Herr hatte seine 
wissenschaftliche Lektion gelernt und meinte, die Zahlen müßten erst ein-
mal „gutachtlich bewiesen“ werden. Eine solche „Begutachtung“ sähe viel-
leicht so aus, wie Dario Fo satirisch die Behandlung von Selbstmördern 
durch die Wissenschaft darstellt. 

„Sportsmann: Vergessen Sie nicht, daß wir es hier mit einem Selbstmörder 
zu tun haben..., der rausspringt, weil er sterben will. 

Der Verrückte: Da muß ich der Dame leider recht geben. ... Man hat hierzu 
zahlreiche Experimente gemacht. Man hat Selbstmörder genommen und sie 
aus dem Fenster geworfen ... und dabei festgestellt, daß alle ... instinktiv 
vor dem Moment des Aufpralls ... Kräsch! ... die Hände und Arme ausstre-
cken!“ (Fo, 163 

Der „gutachtliche Beweis“ kann Menschen von der Wahrnehmung ihrer In-
teressen abhalten. „Ich hatte früher nie Akne. Auch in der Pubertät nicht. 
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Erst, als ich ein Jahr die Pille nicht mehr nahm, da ging es los. Ich habe die 
Pille gut vertragen. Nie Nebenwirkungen gespürt. Ich spreche mit anderen 
Frauen. Ein bis zwei Jahre nach Absetzen der Pille haben sie Akne ge-
kriegt. Und hatten vor Einnahme der Pille keine Akne. Wie ich. Haben die 
Pille gut vertragen. Keine Nebenwirkungen gespürt. Auf keine Packung hat 
die Pharma-Industrie draufgedruckt: Kann nach Absetzen zu Akne führen. 
Wer sagt denn, daß Ihre Akne von der Pille kommt, junge Frau? Das muß 
erst mal wissenschaftlich nachgewiesen werden. Solange steht da weiter: 
Nebenwirkungen nicht bekannt. Schon gar nicht Langzeitfolgen. Ein bis 
zwei Jahre danach? Sie spinnen wohl, meine Dame! Wie wollen Sie denn 
da einen Zusammenhang herstellen?“ (Merian, 242/3) 

Der wissenschaftlich-industrielle Komplex hat andere Prioritäten. Hofmann 
begründet die Tatsache, daß die Erforschung der Kernenergie gegenüber 
der Erforschung der Sonnenenergie so sehr bevorzugt wird damit, daß „für 
die Sonnenenergie ‚nur’ noch Entwicklungsarbeiten zu leisten sind, die ei-
nes genialen Forschers nicht würdig sind, während bei der Kernenergie die 
Grundlagenforschung sich in ihrem ureigensten Element an den Grenzen 
der Erkennbarkeit und der Natur austoben kann“ (Hofmann, 106).Ganz 
ähnlich könnte man sagen, daß die Wissenschaft sich nicht an dem unmit-
telbaren praktischen Umgang mit der Welt und den Menschen „verunreini-
gen“, ihre „reine Erkenntnis“ preisgeben darf und aus diesem Grunde An-
sätze ausgrenzt, die in diese Richtung zielen. Im sozialwissenschaftlichen 
eher noch als im naturwissenschaftlich-technologischen Bereich beziehen 
die vorherrschenden Ansätze aus ihrer „unwissenschaftlichen“, durch poli-
tische Entscheidungen begründeten Vormachtstellung eine Definitions-
macht für das, was legitimerweise „Wissenschaft“ oder „Empirie“ genannt 
werden darf, um sich dann selbst als einzige Wissenschaft und Empirie ü-
berhaupt zu begreifen und zu behaupten. 

Gegenüber wissenschaftlichen Bemühungen, die „mit Veränderungsinte-
resse“ (Heinze u.a. 1) antreten, wird dieser Anspruch unmittelbar abwer-
tend wirksam. „Wissenschaftliche Wertminderung gewinnt angesichts der 
gegenwärtig herrschenden Wert-Hierarchie die Qualität eines Angriffs auf 
die gesellschaftspolitische Relevanz einer Untersuchung.“ (Heinze u.a. 1, 
19) So sind diese – in wissenschaftlicher Form vorgetragenen – Angriffe 
meist auch gemeint. Handlungs- oder Praxisforschung hat deshalb außeror-
dentlich große Schwierigkeiten, im Wissenschaftsbetrieb auch nur aner-
kannt zu werden – vom Ansehen gar nicht zu sprechen. Diesen Ansätzen 
bleibt deshalb anscheinend nichts anderes übrig, als „erst recht“ und beson-
ders intensiv ihre „Wissenschaftlichkeit“ unter Beweis zu stellen. „Damit 
wollen wir keinem allgemeinen Relativismus in den Sozialwissenschaften 



47 

das Wort reden. Es geht uns darum, den falschen dogmatischen Anspruch 
bloßzulegen, der meint, am Maßstab der statistisch-mathematischen Forma-
lisierbarkeit und Meßbarkeit entscheide sich die Grenze von Wissenschaft. 
Es handelt sich um den Streit um angemessene Kriterien für solche Schei-
dung und um die Frage, ob es solche absoluten Grenzen in den Humanwis-
senschaften geben kann.“ (Heinze u.a. 1, 234) 

Es sei zunächst einmal dahingestellt, ob dies eine „Unterwerfung“ unter die 
Ansprüche des Wissenschaftsbetriebs und seine Behauptung der Notwen-
digkeit von Wissenschaftlichkeit ist. Die Handlungsforscher nehmen jeden-
falls bewußt zur Kenntnis, daß das bestehende wissenschaftliche System 
ein Beziehungsgeflecht hervorgebracht hat und ständig neu hervorbringt, 
das dem der Marktbeziehungen ähnelt. In diesem System ist es wichtig, wer 
wen wo protegiert. „So ist der Zugang zu Forschungsgeldern, zu akademi-
schen Preisen und zu einflußreichen Positionen weniger von der wissen-
schaftlichen Kompetenz abhängig, als vielmehr von der Fähigkeit, sich in-
nerhalb des Wissenschaftsbetriebes durchzusetzen und einen guten Platz im 
Konkurrenzkampf zu sichern.“ (Hofmann, 37) Dies gilt noch mehr für die 
„wissenschaftliche Beratung“ im politischen Bereich. 

„In seinem Buch ‚Computer-Demokratie’ beschreibt Helmut Krauch, wie 
die Wissenschaftler versuchen, ‚in schülerhafter Artigkeit Fachwissen un-
gefragt dem Vater Staat anzudienen. ... Ich traf einen besonders Hartnäcki-
gen überglücklich auf der Rückfahrt von Bonn. ... Ein Beratervertrag band 
ihn jetzt an den Planungsstab des Bundeskanzleramtes. Innerhalb weniger 
Tage änderte sich seine Körperhaltung. Er gewann deutlich an Gewicht. 
Für wissenschaftliche Diskussionen mit Kollegen war er kaum noch zu be-
kommen, denn er mußte für den Kanzler arbeiten.’“ (Hofmann, 42) Nicht 
nur, daß Wissenschaftler in ihrer eigenen Achtung sichtbar steigen, wenn 
sie den Status eines „Beraters“ erworben haben, mehr noch büßen sie dabei 
viel von dem ein, was an Wissenschaft Kritikfähigkeit ist. Sie merken oft 
schon nicht mehr, daß ihre Begutachtung nur noch der wissenschaftlichen 
Legitimation von längst gefällten Entscheidungen dienen soll oder es macht 
ihnen nichts aus, weil sie diese Entscheidungen billigen. 

Das Schweizer Wirtschaftsinstitut „prognos“ sollte ein Gutachten über die 
Konsequenzen des Baus der in Gorleben geplanten Zwischen- und Endla-
ger für radioaktive Materialien erstellen. Angeblich sollte das Gutachten 
„eine Entscheidungsgrundlage sein. Doch entschieden wurde über alles 
schon im letzten Juni. ‚prognos’ lag erst im Dezember vor.“ (taz, 9.3.82) 
Die frühe Entscheidung war nötig – mit dem Inhalt des (kritischen) 
„prognos“-Gutachtens wäre sie so nicht mehr möglich gewesen. Aber das 

48 

„unabdingbare“ Vorziehen der Entscheidung ist nur ein Weg, auf dem un-
liebsame Gutachter ausgeschaltet werden, wenn sie das Legitimationsspiel 
zwischen Wissenschaft, Staat und Industrie nicht mehr mitmachen wollen. 
Das „Duphorn“-Gutachten, das die mangelnde Sicherheit des Salzstocks 
von Gorleben feststellte (vgl. taz, 1.7.82), soll(te) damit madig gemacht 
werden, daß die Gutachter den Bereich ihrer Kompetenz überschritten und 
Aussagen gemacht hätten, die ihnen nicht zustünden. (vgl. taz, 16.7.82) 

Was hatten weder die „prognos“- noch die „Duphorn“-Gutachter getan? Sie 
hatten das Problem, dem sie sich widmen sollten, nicht so lange zerredet, 
bis Staat und Industrie damit anfangen können, was sie wollen. Sie verwei-
gerten sich dem Ritual, das ein Fernsehzuschauer hierzulande regelmäßig 
über sich ergehen lassen muß, wenn ein Fernseh- oder Dokumentarfilm 
ausnahmsweise einmal „deutlich“ geworden ist: Experten diskutieren im 
Anschluß an die Sendung so lange, bis die „Brisanz“ bis zur „Ausgewo-
genheit“ breitgetreten ist. „Aber es gibt Wahrheiten, die man durch Bewei-
se und Argumente verwässert und um ihren Gehalt bringt. Man spricht ih-
nen damit die Evidenz ab, die sie besitzen, und bringt sie um ihren Stachel. 
... Begründen heißt stets auch zugeben, daß es sich um eine Sache handelt, 
die divergierende Meinungen duldet und über die sich reden läßt. Bei jeder 
Sache ist dies aber keineswegs der Fall: über die Todesstrafe, über die Fra-
ge, ob Juden oder Schwarze Menschen sind, und ob an der Astrologie nicht 
vielleicht doch was dran ist, lassen wir gar nicht erst mit uns reden.“ (Pohrt, 
140) So sehr man Pohrt aus vollem Herzen zustimmen möchte, so sehr muß 
man ihm doch auch entgegenhalten, daß weder gesellschaftliche „Gültig-
keit“ für die von ihm für wahr gehaltenen Aussagen besteht, noch daß an-
ders als durch – auch sprachliche – Überzeugung eine solche Gültigkeit und 
Wahrheit hergestellt werden kann. 

Der Wissenschaftler – Paradoxie-Experte oder Paradox? 

Die sogenannten Experten entwickeln mit der Zeit eine gewisse Blindheit 
und Abgestumpftheit, einen nicht mehr an der Realität, sondern am „Fort-
schritt“ der Wissenschaft orientierten Begriff des Positiven. Ein Mitarbeiter 
eines Umweltinstitutes sprach mit mir über die Verunreinigung der Luft, 
die in Dortmund durch Hoesch hervorgerufen wird, nur in gegenüber „frü-
her“ relativierenden Begriffen. Über die Gefährlichkeit der Immissionen 
auch heute noch wußte er nichts zu sagen. Der Gesundheit selbst gegenüber 
ist ein solcher Begriff von „Verträglichkeit“ beliebig und gleichgültig. 
Nicht gleichgültig ist er gegenüber den ökonomisch-politischen Prioritäten, 
denen die Wissenschaft – hüben wie drüben – verpflichtet ist: „Wirt-
schaftswachstum gilt der DDR viel mehr als Umweltschutz“ (FR, 9.7.82). 
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Ein Architektur-Professor, der sehr engagiert baupolitische Vorhaben beo-
bachtet, konnte kaum mit den Schultern zucken, als ihm Bürgerinitiativen 
von Verletzungen der städtischen Nutzungspläne durch die Stadt selbst be-
richteten. Da wurden riesige Baukomplexe entsprechend einem Gummipa-
ragraphen im Baugesetz „in Anlehnung an die übrige Bebauung“ errichtet, 
obwohl das nächste höhere Haus mindestens einhundert Meter entfernt 
stand. Der Professor meinte, diese Verstöße ereigneten sich täglich. Er 
konnte darin keinen „Skandal“ mehr sehen, auch wenn aus Grünfläche wi-
derrechtlich regelmäßig Betonwüsten gemacht werden. Aufgrund der Ver-
wicklung der Wissenschaftler selbst und aufgrund ihrer Abgestumpftheit 
durch die permanente Beschäftigung mit demselben Gegenstand ist das Ex-
pertenwesen durchaus nicht harmlos. 

„Forschung als nützlicher Idiot – Immer mehr Politiker mißbrauchen immer 
öfter Umweltforschung als Alibi für immer weiteres Nichtstun. So sterben 
Tiere und verkommen Landschaften, während sie zeitraubend erforscht 
werden. Es ist, auf allen politischen Ebenen, nicht viel, was Politiker in ih-
rer großen Mehrheit von den Naturwissenschaften verstehen. Eines aber 
haben sie alle begriffen: Mit Professoren und deren zeitfressenden Ar-
beitsmethoden lassen sich die meisten zur Entscheidung überreifen ökolo-
gischen Probleme auf immer neue lange Bänke, genannt Forschungsaufträ-
ge, schieben. 

So gut wie nichts im Natur- und Umweltschutz, ebenso im Tierschutz, geht 
mehr ohne wissenschaftliche Gutachten, in den Ländern nicht und nicht im 
Bund. ... Die Wissenschaft ist kaum zu tadeln. Ihr Interesse an dieser Art 
von Forschung ist legitim, ein Wissenszuwachs, wie abstrakt auch immer, 
ist unbestreitbar, und methodologisches Studentenfutter sind diese Gutach-
ten allemal. Von den Doktorhüten, die sie produzieren, nicht zu reden. Man 
kann der Wissenschaft jedoch den Vorwurf nicht ersparen, von einer öko-
logischen Fragestellung zur nächsten zu eilen, ohne sich groß darum zu 
kümmern, was die Politik von heute mit den wissenschaftlichen Antworten 
von gestern macht.“ (Stern, 73/4) 

Wenn sich die Politiker auch nicht für die Naturwissenschaft interessieren, 
so bemühen sie sich doch mit den Naturwissenschaftlern gemeinsam um 
Gutachten, während beiden die Natur ziemlich egal ist. Und – nützlicher 
Nebeneffekt: Das Volk kann mit Hinweis auf die Begutachtung beruhigt 
werden. Die Experten werden es schon richten; ja, aber hin. So „kann der 
propagandistische Hinweis auf die Rolle von Technik und Wissenschaft er-
klären und legitimieren, warum in modernen Gesellschaften ein demokrati-
scher Willensbildungsprozeß über praktische Fragen seine Funktionen ver-
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lieren und durch plebiszitäre Entscheidungen über alternative Führungsgar-
nituren des Verwaltungspersonals ersetzt werden muß“ (Habermas 1, 81). 

Die Einbeziehung von Wissenschaftlern in Entscheidungsprozesse macht 
das sowieso schon bestehende System des Expertentums – repräsentiert 
durch die Politiker – „wasserdicht“. Dadurch wird ein Prozeß der Entde-
mokratisierung gefördert, der den einzelnen Menschen hilflos macht, indem 
er ihn den Experten ausliefert. „Bei anstehenden Entscheidungen erhält das 
Wort des ‚Insiders’ ein höheres Gewicht. ... Warum sollte man dann einen 
anderen wählen, der weniger ‚von der Sache versteht’, zumal, wenn die Sa-
che kompliziert und teuer ist und Fehler im Umgang mit ihr unbedingt 
vermieden werden müssen?“ (Ullrich, 101) 

Die Frage, ob denn „die Sache“ wirklich eine von Experten sein kann oder 
ob sie nicht das Leben jedes einzelnen so stark berührt, daß er sich selbst 
damit beschäftigen und mitentscheiden sollte, steht nicht mehr zur Beant-
wortung an. Diese Entscheidung ist längst gefallen. „Der Juristenstand, der 
die besondere Kenntnis der Gesetze hat, hält dies oft für sein Monopol, und 
wer nicht vom Metier ist, soll nicht mitsprechen. ... Aber sowenig jemand 
Schuhmacher zu sein braucht, um zu wissen, ob ihm die Schuhe passen, 
ebenso wenig braucht er überhaupt zum Handwerk zu gehören, um über 
Gegenstände, die von allgemeinem Interesse sind, Kenntnis zu haben. Das 
Recht betrifft die Freiheit, dies Würdigste und Heiligste im Menschen, was 
er selbst, insofern es für ihn verbindlich sein soll, kennen muß.“ (Hegel in 
Pohrt, 125) 

Hegel beharrt hier auf dem Zusammenhang zwischen Denken und Handeln, 
der im Prozeß der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, der Entstehung des 
Dualismus’ von Theorie und Praxis längst verlorengegangen ist. „Theorie“ 
als integraler Bestandteil menschlichen Handelns, als handlungsanleitende 
Anstrengung des Menschen selbst ist unter der Dominanz der „Experten“, 
der „Macher“, die auch einmal „Fachidioten“ hießen, undenkbar geworden. 

Einem verqueren Theoriebegriff (im Sinne von „abgehoben“) entspricht ein 
ebenso verquerer Praxisbegriff (im Sinne von „bedrückend“). Diesem Pro-
zeß der Entfremdung der Menschen vom eigenen Denken und Handeln 
verdankt die Wissenschaft als Institution ihre Entstehung, diese Entfrem-
dung ist ihre Grundlage. Durch die Übertragung des Denkens auf die Wis-
senschaft haben die Menschen sich selbst die zeitlichen und intellektuellen 
Möglichkeiten genommen, ihre eigenen Angelegenheiten zu reflektieren 
und darüber zu entscheiden. Was nicht Produkt von Experten-Arbeit ist, 
kann nichts sein. 
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„LITERATUR 
Der Verleger Klaus Wagenbach 
lehnt meine Gedichte ab. 
‚Das könnte ich auch’, 
sagt er, und deshalb 
so meint er, 
kann es keine Literatur sein.“ (Astel, 556) 

Spezialisierung und Vereinseitigung gehen einher mit einem täglichen 
Handlungsdruck, der so groß ist, daß die Menschen weder Muße noch Zeit 
und Nerven haben, das zu problematisieren und zu reflektieren, was sie be-
ruflich und privat bedrängt – von Angelegenheiten darüber hinaus ganz zu 
schweigen. Sie fühlen sich dem Druck nicht gewachsen, den die Wissen-
schaft im Prozeß ihrer Professionalisierung, Institutionalisierung, Speziali-
sierung und Fraktionierung (vgl. Hofmann, 84 ff.) entwickelt hat. Denn of-
fensichtlich gehört zur Wissenschaft „die mußevolle Verfügung über viel 
freie Zeit: eine Angelegenheit der Privilegierten“ (Hofmann, 33) seit je. 
Man kann daraus selbstverständlich den (Kurz)-Schluß ziehen: „Eventuell 
ist der ‚Elfenbeinturm’ und dessen Handlungsentlastetheit letztlich nicht 
hintergehbar für Forschung“ (Krieg, 12), aber diese Identifizierung der Be-
rufsprivilegien der Wissenschaftler mit den Bedingungen von Forschung 
schlechthin ist ein wenig voreilig und „pro domo“ reklamiert. Die „Entlas-
tetheit“ eines Wissenschaftlers hat zur Voraussetzung die „Belastetheit“ 
mehrerer anderer, die für seine Subsistenz arbeiten. Seine Forschung ist i-
dentisch mit der Verhinderung von Forschung anderer. Die „Entlastetheit“ 
stellt sich im Prozeß der wissenschaftlichen Forschung als „Objektivität“ 
dar, die entschieden zu Lasten Betroffener gehen kann und geht. Erst die 
Abstraktion von ihren Bedürfnissen und Interessen ermöglicht das „entlas-
tete“, „objektive“ wissenschaftliche Arbeiten. 

„Die meisten heutigen Wissenschaftler sitzen so warm und behäbig inner-
halb der Mauern ihrer Erkenntnisformen, daß ihnen nicht einmal mehr die 
Idee kommt, wie es außerhalb der Mauern noch etwas anderes geben kön-
ne.“ (Hofmann, 90) Es geht aber nicht einmal nur um die vordergründige 
Frage des „etwas anderen“, das es geben könnte, sondern vielmehr um das 
Problem, daß die Wissenschaftler tatsächlich auch außerhalb der Mauern 
etwas wahrnehmen, allerdings aus einer bestimmten Perspektive, nämlich 
von oben, aus der Sicht der Herrschenden. Aufgrund der für Forschung 
vorausgesetzten Verfügung über viel freie Zeit sind es nämlich „zuerst die 
Mächtigen, die mit der Wissenschaft zu tun haben. Später sind es dann die 
Wissenschaftler, die mit der Macht zu tun haben.“ (Hofmann, 33) Fragwür-
dig ist also nicht (nur) die durch den „Elfenbeinturm“ geförderte „Welt-
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fremdheit“ von Wissenschaft und ihre Ignoranz gegenüber nicht-
wissenschaftlichen Erkenntnisformen, sondern mehr noch ihre jeweils be-
stimmte Form der Verarbeitung von Widersprüchen. Deren Lösung wird, 
wenn die Wissenschaft ihre selbstgestellte Aufgabe ernst nimmt, im Medi-
um des wissenschaftlichen Geistes vorgenommen. „Zum Ertragen ... hand-
lungslogischer Paradoxien sind meines Erachtens nur professionalisierte 
Wissenschaftler fähig, die sich dem Handlungszwang bei Bedarf entziehen 
dürfen, oder nur episodisch in der Praxis verweilen.“ (Krieg, 15/6) 

Die realen Widersprüche – hier „Paradoxien“ genannt – können und sollen 
in diesem Verständnis nicht (mehr) von den Menschen selbst verarbeitet 
und überwunden werden. Der wissenschaftliche Geist stellt Rezepte und 
Medikamente zur Verfügung, die von den Menschen angewendet und kon-
sumiert werden sollen – Leben und Erfahrung „aus zweiter Hand“. Diese 
„Aufhebung des Zusammenhangs zwischen subjektiven Erfahrungen, kol-
lektivorganisierter Erkenntnis und gesellschaftlichem Handeln“ (Hofmann, 
86) sichert der Wissenschaft ihren Anteil an gesellschaftlicher Macht. Die 
Zerstörung dieses Zusammenhangs stützt die Herrschaftsverhältnisse. Frei 
nach Marx/Pohrt: Die Gesellschaftstheorie wird zur materiellen Gewalt, 
wenn sie die Massen ergreift. Da sei die Soziologie vor. 

Wissenschaftsgläubigkeit und Bluff – Wissenschaft und (Un)-Vernunft 

Das Ansehen der Wissenschaft in der verwissenschaftlichten Welt gründet 
auf ihrem Anspruch auf „Wahrheitssuche unter Begründungszwang“ 
(Krieg).Kaum irritierend in diesem Vertrauen auf die Wissenschaft wirkt 
die Tatsache, daß „Wissenschaftlichkeit nur durch die wissenschaftlichen 
Methoden hergestellt und überprüft werden (kann)“ (Hofmann, 100), daß 
also die „Wahrheit“ der Wissenschaft eine rein methodologische ist. „Es 
gehört zu den bevorzugten Lieblingsspielen, die den Wissenschaftsbetrieb 
auszeichnen, methodologisch zu streiten.“ (Thiemann 2/2, 47) Mehr als es 
die wissenschaftlich erforschten Inhalte, über die „nichtwissenschaftlich“ 
entschieden und geurteilt wird, je könnten, ist diese ausgewachsene Metho-
dologie Quelle der Wissenschaftsgläubigkeit, die den Menschen Furcht ein-
flößt und Ehrfurcht gebietet. Die Methodologie ist Produkt des wissen-
schaftlichen „Bluffs“ (Wagner), dem allerdings nicht nur Nichtwissen-
schaftler zum Opfer fallen. 

„Die mangelhaften Vorkenntnisse in empirischer Forschungsmethodik und 
die vorherrschende Unsicherheit auf diesem Gebiet können leicht dazu füh-
ren, daß (eine Gruppe von ‚Nur-Pädagogen’ – RK) sich von den technisch 
brillanten und Erkenntnis- sowie Statusgewinn versprechenden For-
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schungsmethoden blenden läßt. Man darf diese Form unkritisch-rigider Re-
zeption von (zumeist) psychologischen Methodenlehren getrost mit den Er-
scheinungsformen von Überanpassung vergleichen, die bei Gesellschafts-
angehörigen auftreten, die ihre alte Klassenzugehörigkeit mit einer neueren, 
statushöheren vertauschen.“ (Heinze u.a. 1, 72) 

In einem Gutachten zu meiner Diplom-Arbeit hieß es, die Gliederung sei 
übersichtlich, verständlich und einsichtig, „wiewohl literarisch“. Das sollte 
bedeuten, daß ich die unterschiedlichen Kapitel „nur“ mit einer den Inhalt 
bezeichnenden Überschrift versehen hatte. Verzichtet hatte ich auf Zah-
len(kolonnen), jene „Embleme eines Ungetüms..., das er, der Philologe, 
Wissenschaftlichkeit nennt: überreichliche Gliederung auch des kürzesten 
Textes durch schicke Dezimalziffern“ (Pohrt, 122). So verdrängt die Form 
den Inhalt – und schindet Eindruck. 

Ein Beispiel für Wissenschaftsgläubigkeit und Bluff aus meiner Studien-
zeit: Habermas zitiert in seinem Aufsatz „Technik und Wissenschaft als ‚I-
deologie’“ eine Passage aus Marcuses „Der eindimensionale Mensch“. Es 
heißt dort in der Erstauflage: „In diesem Universum liefert die Technologie 
auch die große Rationalisierung der Unfreiheit autonom zu sein, sein Leben 
selbst zu bestimmen.“ (Habermas 1, 52) Mir wollte der Sinn dieses Satzes 
nicht recht einleuchten und da Marcuses Buch nicht greifbar war, wandte 
ich mich an den – Philosophie studierenden – Kommilitonen, mit dem ich 
zusammenwohnte. Dieser stellte amüsante gedankliche Verrenkungen an, 
um dem Satz einen Sinn zu geben oder vielmehr, diesen aus dem Satz her-
auszuholen. Es war ihm unvorstellbar, daß ein Satz von Habermas/Marcuse 
sinnlos sein könnte. Leider stellte sich beim Nachblättern im Original her-
aus, daß bei der Produktion des Habermas’schen Buches ein paar Worte 
unter den Tisch gefallen waren, die den Sinn des Satzes erst herstellten: „In 
diesem Universum liefert die Technologie auch die große Rationalisierung 
der Unfreiheit des Menschen und beweist die ‚technische Unmöglichkeit’ 
autonom zu sein.“ (Marcuse, 173) Da Sprachlosigkeit nicht quantifizierbar 
ist, war der Kommilitone bei der Lektüre dieses Satzes einfach sprachlos. 
So wie er nur nach der Logik der Worte gesucht hatte statt nach der des In-
halts, macht sich die herrschende Wissenschaft die Methodologie bei der 
Abwehr kritischer, „mit Veränderungsabsicht“ arbeitender Wissenschaft 
zunutze. 

„Wenn Herrschaftspositionen, gesellschaftliche Tabus durch empirische 
Untersuchungen angegriffen werden, werden die angegriffenen Gruppen 
oder sonstige Wächter der öffentlichen Ordnung alles daransetzen, die Bri-
sanz der Ergebnisse abzuwerten. Ein hervorragendes und elegantes Mittel 
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hierzu ist der Angriff auf die methodischen Grundlagen der abzuwehrenden 
Untersuchungen.“ (Heinze u.a. 1, 72/3) In dieser Situation „sagte endlich 
einer laut, was längst keiner mehr zu denken wagte“ (Hofmann, 120), näm-
lich: „Es gibt keine besondere Methode, die Erfolg garantiert oder wahr-
scheinlich macht. ... Soviele Köpfe, soviele Lösungen – das ist oft die beste 
Beschreibung der Situation.“ (Feyerabend, 49/50) Und weiter: „Es gibt kei-
ne ‚wissenschaftliche Methode;’ es gibt keine einzige Prozedur, Regel, es 
gibt keinen Maßstab der Vortrefflichkeit, der jedem Forschungsprojekt un-
terliegt und es ‚wissenschaftlich’ und daher vertrauenswürdig macht. ... Es 
gibt keine einzige Regel, wie plausibel und ‚logisch’ sie auch immer er-
scheinen mag, die während der Entwicklung der Wissenschaften nicht häu-
fig verletzt wurde.“ (Feyerabend in Hofmann, 100) 

Feyerabend zieht aus dieser Einsicht eine Konsequenz, die quer zur „na-
turwüchsigen“ Tendenz der Technologie, der Entdemokratisierung liegt. In 
deren Verständnis ist „die Lösung technischer Aufgaben (nicht) auf öffent-
liche Diskussion angewiesen“ (Habermas 1, 78).Feyerabend behauptet da-
gegen, daß es „kein theoretisches Argument gegen eine ... Demokratisie-
rung der Wissenschaft gibt. Praktisch findet sie schon lange statt: die Ver-
wandten eines Kranken müssen selbst zwischen widersprechenden ärztli-
chen Ratschlägen wählen.“ (Feyerabend, 60). „Daß die Irrtümer der Spezia-
listen von Laien entdeckt werden können, ist die Grundannahme jeder Ge-
richtsverhandlung mit Geschworenen. ... Ich schlage vor, daß diese (natür-
liche menschliche) Schläue nicht nur bei Gerichtsverhandlungen, sondern 
bei allen wichtigen Umständen angewendet werde, die sich heute noch in 
den Händen von Fachleuten befinden.“ (Feyerabend, 61) 

Der Gedanke ist faszinierend, sieht man zunächst einmal davon ab, wer 
darüber entscheidet, was „wichtige Umstände“ sind. (Bei der Volksab-
stimmung über die Nicht-Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Zwenten-
dorf/Österreich wurde übrigens entsprechend verfahren.) Dennoch bleibt 
die Frage, ob Feyerabend mit seiner Forderung nach Demokratisierung der 
Wissenschaft in diesem gremien-orientierten Sinn nicht zu kurz greift. Es 
geht ja nicht nur um die Verwertung der Produkte wissenschaftlicher Ar-
beit, sondern um die Herkunft und Struktur der wissenschaftlichen Verfah-
rensweisen selbst, die zu den von Feyerabend kritisierten Ergebnissen füh-
ren.“ 

Einen fairen Wettstreit zwischen dem ganzen westlichen Denken und au-
ßereuropäischen Mythen und Kosmologien hat es nie gegeben. Diese I-
deengruppen und die mit ihnen verbundenen Praktiken (Medizin, zum Bei-
spiel) verschwanden nicht, weil die europäische Wissenschaft besser war, 
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sondern weil die europäischen Soldaten die besseren Eroberer waren. Man 
hat nicht geforscht, man hat nicht verglichen. Man hat kolonisiert und die 
Ideen der kolonisierten Nationen unterdrückt.“ (Feyerabend, 54) Nun könn-
te man immer noch zweifeln, ob nicht auch in einem „fairen Wettstreit“ das 
westliche, wissenschaftliche Denken seine „Überlegenheit“ bewiesen hätte.  

Ein Blick in die Geschichte belehrt uns jedoch eines Besseren und macht 
zugleich sinnfällig, warum kein solcher „Vergleich“ stattgefunden hat. „Die 
Chinesen konnten nämlich schon 700 Jahre vor Gutenberg drucken, hatten 
in der Meisterung des Eisengusses einen Vorsprung von fast 1000 Jahren, 
im Uhrenbau von 600 Jahren, waren Erfinder des Seismographen, der Kar-
tographie, des Porzellans, des Kompasses, des Schießpulvers, um nur eini-
ge Erfindungen zu nennen, die dann erst viel später direkt oder auf Umwe-
gen von China nach Europa gelangt sind. Dennoch entwickelten die Chine-
sen keine Wissenschaft in unserem Sinne und über und übernahmen be-
stimmte Gebiete der europäischen Wissenschaft vom 17. Jahrhundert an.“ 
(Hofmann 70/1) 

Die Wissenschaft repräsentiert also nicht systematisches, der besseren, 
menschlicheren Lebensbewältigung dienendes Denken überhaupt, sondern 
nur eine besondere, historisch entstandene Form. „Die Wissenschaft, wie 
wir sie kennen, ist kein zufälliges Denksystem einiger Menschen, sondern 
das Produkt einer bestimmten geschichtlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklung und kann nur im Zusammenhang mit dieser Entwicklung ver-
standen werden. ... Mit der Warenproduktion entwickelt sich auch gleich-
zeitig die Wissenschaft als Erkenntnisweise dieser Gesellschaft.“ (Hof-
mann, 123/73) Diese Herkunft der Wissenschaft aus der Krämerseele, de-
ren höchstes Ziel es ist, alles zählbar, meßbar und tauschbar zu machen, ist 
keine beliebige und jederzeit wieder rückgängig zu machende Setzung. Die 
Tendenz von Wissenschaft und Technologie, alle lebenden Substanzen aus-
zuschalten, rührt vielmehr daher, dass „die Rationalität von Wissenschaft 
und Technik schon immanent eine der Verfügung ist. ... Marcuse ist über-
zeugt, daß sich in dem, was Max Weber ‚Rationalisierung’ genannt hat, 
nicht ‚Rationalität’ als solche, sondern im Namen der Rationalität eine be-
stimmte Form uneingestandener politischer Herrschaft durchsetzt.“ (Ha-
bermas 1, 53/49) Wenn also Ullrich für gesellschaftliche Großtechnologien 
die Notwendigkeit von Kontrolle und Beschneidung bürgerlicher Freiheiten 
behauptet, so trägt er damit nur der Tatsache Rechnung, dass „zweckratio-
nales Handeln seiner Struktur nach die Ausübung von Kontrolle (ist)“ (Ha-
bermas 1, 49). Hofmann fordert deshalb nicht eine Demokratisierung der 
Wissenschaft im Sinne von Feyerabend, sondern geht in seiner Forderung 
weiter: „Diese Veränderung (der Wissenschaft – RK) darf aber keine kos-
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metische oder sonstwie äußerliche Korrektur der Wissenschaft sein, son-
dern muß ihre Aufhebung im Zusammenhang notwendiger gesellschaftli-
cher Veränderungen bedeuten.“ (Hofmann, 123) 

Wissenschaft ist deshalb für ihn keine Angelegenheit der „Experten“, son-
dern „(gehört) vor allem in das Bewußtsein derer, die durch ihre nichtwis-
senschaftliche Arbeit überhaupt erst die Existenz von Wissenschaft und 
Wissenschaftlern ermöglichen“ (Hofmann, 69).Er zieht damit die Konse-
quenz aus der Tatsache, daß die Ergebnisse und Produkte der Wissenschaft 
mit so großem Unheil verbunden waren und sind (insbesondere mit der 
Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts), daß Rücksichtnahme auf-
grund „historischer Verdienste“ fehl am Platz wäre und Tabus – trotz der 
Gottgleichheit der Wissenschaft – nicht ratsam sind. 

Es besteht kein Anlaß, wissenschaftliche Rationalität mit menschlicher 
Vernunft zu identifizieren und Wissenschaft als einzig legitime Verarbei-
tungsform menschlicher und gesellschaftlicher Erfahrungen zu behaupten, 
im Gegenteil: „Ich plane eine Vorlesungsreihe über Theorien der Moderne. 
Das macht mir sicher Spaß. Mit den Kollegen anderer Fächer möchte ich 
gerne praktizieren, was ich immer so fordere, die Kooperation der Philoso-
phie mit den Einzelwissenschaften. Am empirischen Material muß sich 
zeigen lassen, daß man Vernunft in die Wissenschaft bringen kann.“ (Ha-
bermas 2, 155) Der Schriftsteller Michael Ende („Momo“) unterstützt diese 
Feststellung: „Der Glaube, man könne die Welt rational einordnen, hat uns 
die ganzen ökologischen Probleme beschert. Wir haben das Leben so ratio-
nal eingeordnet, daß von ihm nichts mehr übrig bleibt. Was wir Vernunft 
nennen, ist oft nichts anderes als eine totale Domestiziertheit des Men-
schen.“ (WR, 6.3.82) 

Die Ideologie der Rationalität ist widerstandsfähiger als alle Ideologien vor 
ihr und ihr ist daher wesentlich schwerer zu begegnen und entgegenzutre-
ten. „Das technokratische Bewußtsein ist einerseits ‚weniger ideologisch’ 
als alle vorangegangenen Ideologien; denn es hat nicht die opake Gewalt 
einer Verblendung, welche Erfüllung von Interessen nur vorspiegelt. 

Andererseits ist die heute dominante; eher gläserne Hintergrundideologie, 
welche die Wissenschaft zum Fetisch macht, unwiderstehlicher und weit-
reichender als Ideologien alten Typs, weil sie mit der Verschleierung prak-
tischer Fragen nicht nur das partielle Herrschaftsinteresse einer bestimmten 
Klasse rechtfertigt und das partielle Bedürfnis der Emanzipation auf seiten 
einer anderen Klasse unterdrückt, sondern das emanzipatorische Gattungs-
interesse als solches trifft.“ (Habermas 1, 88) 
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Aufhebung der Wissenschaft – zur „Irrationalität“ menschlichen Lebens 

Claudio Hofmann ist sich bei seiner Forderung nach Aufhebung der Wis-
senschaft bewußt, daß er mit Beifall von der falschen Seite rechnen muß. 
„Es werden nämlich viele kommen, die mit der Aufhebung der Wissen-
schaft gleich das Denken überhaupt abschaffen wollen, um wieder im trü-
ben Sumpf ihrer ungeklärten Gefühle das alte Machtspiel auszuprobieren. 
Die Kritik an der Wissenschaft schlägt bei diesen Trübsinnigen um in die 
Verketzerung der Vernunft; die Beachtung des Unbewußten nehmen sie als 
Vorwand für ihre eigene Bewußtlosigkeit; den Zugang zum Irrationalen 
benutzen sie als Sackgasse ihrer Unvernunft. Die Jagd auf alle, die sich um 
Bewußtheit bemühen, wird bei ihnen zur dumpfen Triebkraft all ihrer 
Handlungen.“ (Hofmann, 140) 

Vor allem aber werden viele – die „feindlichen Brüder“ der Trübsinnigen – 
kommen, die dieselbe Vorstellung von der Wissenschaft haben und 
behaupten, die Aufhebung der Wissenschaft laufe in der Tat auf die 
Abschaffung des Denkens und der Vernunft hinaus. Dagegen läßt sich 
schwer argumentieren in einer Gesellschaft, in der die „denkenden 
Wissenschaftler“ die Definitionsmacht dafür haben, was Denken, was 
Vernunft und was Wissenschaft ist. Aber was ist es denn, „worin (sich) 
eine wissenschaftliche Aussage von einer umgangssprachlichen 
(unterscheidet)“ (Hofmann, 96)? „Der entscheidende Unterschied besteht 
darin, daß die wissenschaftlichen Verfahren auf Begründungen aus sind 
und durch die Art ihrer Begründung bestimmt sind. Der Astrologe kann 
nicht begründen, warum eine ‚verbrannte Uranus-Mars-Konjunktion’ 
gerade Konflikte zwischen Beharren und Aufgeben bedeutet und wird 
deswegen nicht zu den Wissenschaftlern gezählt, während der Graphologe 
aus der Schreibbewegung herleiten kann, warum eine bestimmte 
Rechtsschräge der Schrift mit einer bestimmten Art von Aktivität 
zusammenhängt, weshalb er zu den Wissenschaftlern gezählt wird.“ 
(Hofmann, 99) 
Die Arroganz dieser wissenschaftlichen Kategorisierung, die eine Arroganz 
gegenüber der außermenschlichen Natur einschließt, macht die Wissen-
schaftler eher blind, als daß sie ihnen Einsichten eröffnet. „Wie sensitiv 
Organismen sind, hat F.R. Brown in einer Reihe von Experimenten gezeigt. 
Muscheln öffnen und schließen ihre Schalen nach dem Rhythmus der Ge-
zeiten. Das setzt sich fort, wenn sie ins Landinnere gebracht werden. Sie 
gleichen ihren Rhythmus der Stelle an, an der sie leben, was heißt, daß sie 
die sehr geringen Gezeiten sogar in einem Laboratoriumstank spüren. Kar-
toffeln und Röhrenfrüchte ändern ihren Metabolismus mit dem Mond, 
selbst wenn sie in einem Raum mit konstantem Druck, konstanter Tempe-
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ratur, Feuchtigkeit, Beleuchtung leben: die Fähigkeit einer Kartoffel, lunare 
Rhythmen zu verspüren, ist größer als die Fähigkeit des Menschen, diese 
Rhythmen zu verdecken.“ (Feyerabend, 58) Die Weigerung der Wissen-
schaft, sich mit „irrationalen“ Gegenständen überhaupt zu befassen, erläu-
tert Feyerabend anhand einer „Stellungnahme von 186 führenden Wissen-
schaftlern zur Astrologie“, in der diese sich gegen die „Gefahren“ wenden, 
die aus der Astrologie drohen. Einige Nobelpreisträger unter ihnen mußten 
allerdings kapitulieren, als sie nach ihren Gründen gefragt wurden, die sie 
zu diesem Aufruf veranlaßt hatten: Sie hatten schlicht „keine Ahnung“ von 
Astrologie, hatten sich nicht informiert, sondern ihren Vorurteilen freien 
Lauf gelassen (Feyerabend 55 ff.). Wie notwendig die Beschäftigung auch 
mit „irrationalen“ Fragen ist, zeigt die Tatsache der Wirkung von „Place-
bos“ in der Medizin ebenso, wie die Faszination methodologisch brillanter, 
inhaltlich aber nichtssagender wissenschaftlicher Theorien, die gleichwohl 
geachtet sind. Es muß etwas daran sein: „‚Adieu’, sagte der Fuchs. Hier ist 
mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ (Saint-Exupéry, 52) 

Michael Ende meint genau dies, wenn er sagt: „Der Mensch erlebt die Welt 
nicht quantitativ: wenn er die See sieht, registriert er nicht H2O, sondern 
erfährt die Realität Meer.“ (WR, 6.3.82) Was für die Wissenschaft „Irratio-
nalität“ ist, bezeichnet Nitzschke als Produkt der Subjekt-Objekt-Spaltung. 
Er schildert die unterschiedlichen Empfindungen des Körpers, der aus kal-
tem in lauwarmes und aus heißem in dasselbe lauwarme Wasser eintaucht. 
„Diese Empfindungen kommen zustande durch die praktisch vorhandene 
Einheit von Subjekt und Objekt. Selbstverständlich ist solche Einheit auch 
theoretisch nachvollziehbar. Wenn jedoch ‚objektives’ Denken sich 
verselbständigen und als die ‚wahre’ Erkenntnis der Realität nur gelten las-
sen würde, die Temperatur sei in beiden Fällen dieselbe, die sinnlichen 
Eindrücke seien trügerisch, so müßte der Glaube an solche Art Objektivität 
über kurz oder lang zur Konstruktion einer Realität führen, die sinnlos wä-
re, weil sie von der Sinnlichkeit abstrahierte.“ (Nitzschke, 47) 

Aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven liest sich dieselbe Fragestel-
lung so: „Weh’ dem, der es wagt, am angebeteten Denkmal des Intellekts 
und der Wissenschaften zu rütteln oder der die simple Tatsache anspricht, 
daß alle wichtigen Bereiche im menschlichen Leben wie Liebe, Sexualität 
und Tod nichts oder nur sehr wenig mit unserem Verstand zu tun haben.“ 
(Leserbrief eines Sannyassin, FR, 9.2.82) .Rudolf Bahro hat auf einem 
Kongreß in Berlin (Sannyas-Events) denen, die so denken und fühlen, 
„nicht vorgeworfen, den Kopf zu wenig zu gebrauchen, sondern stimmte 
im Gegenteil darin überein, daß der Verstand als Instrument wichtig sei, 
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daß aber – Originalton – ‚da die Besatzungstruppen raus müssen aus dem 
Kopf’“ (ebd.). Der Versuch, Denken und Fühlen voneinander abzuspalten, 
Emotionalität letztlich als „Irrationalität“ zu diffamieren, kann gleichwohl 
nicht davon ablenken, daß Denken, zumal in wissenschaftlicher Form, nur 
ein Teil des Lebens auch eines Wissenschaftlers bleibt. Habermas nimmt 
dies in sein Selbst-Bewußtsein als Wissenschaftler auf. „In meinen Über-
zeugungen gibt es doch einen dogmatischen Kern. Ich würde lieber die 
Wissenschaft fahren lassen, als diesen Kern aufweichen lassen – denn das 
sind Intuitionen, die ich nicht durch Wissenschaft erworben habe, die kein 
Mensch durch Wissenschaft erwirbt, sondern dadurch, daß er aufwächst in 
einer Umgebung mit Menschen, mit denen man sich auseinandersetzen 
muß, und in denen man sich wiederfindet.“ (Habermas 2, 154) 

Die Ausgrenzung der Emotionalität aus der Wissenschaft löst das Problem 
nicht, daß die Wissenschaft selbst sich nicht „wissenschaftlich beweisen“ 
läßt und im Grunde nur aufgrund von Ausgrenzungen und gesellschaftli-
cher Definitionsmacht ihre beherrschende Stellung behaupten kann. „Da 
die Emotionalität die Distanz zwischen Subjekt und Objekt verringert, un-
ter bestimmten Voraussetzungen sogar aufhebt, und die Konstituierung ei-
nes vom Subjekt unabhängigen Objekts im Denken nicht herstellbar wäre, 
solange die Emotionalität das Denken entscheidend mitbestimmte, ist die 
Forderung an das wissenschaftlich-objektive Denken, die Emotionen und 
Affekte aus dem Erkenntnisprozeß auszuschließen, Ausdruck einer Not-
wendigkeit. Diese Notwendigkeit wurde im Verlauf eines historischen Pro-
zesses, der Entwicklung der Wissenschaften, zur Freiheit umgelogen, die in 
der hybriden Vorstellung gipfelt, der Mensch könne die Natur ‚beherr-
schen’. ... Im Grunde ist die in aller Wissenschaftlichkeit enthaltene Diffa-
mierung der Emotionalität nur Ergebnis eines Zirkelschlusses, nach dem 
Objektivität nur dann gegeben ist, wenn die Emotionalität im Erkennt-
nisprozeß keine Rolle mehr spielt.“ (Nitzschke, 43) 

Noch einmal Michael Ende: „Das Denken in Ursache und Wirkung läßt 
sich nur sehr begrenzt anwenden, nämlich in Physik und Chemie. Wo Le-
bensprozesse beginnen, wird es fraglich, ob es sich um Kausalitäten oder 
Gleichzeitigkeiten handelt.“ (WR, 6.3.82) Ich plädiere hier nicht für die Ir-
rationalisierung gesellschaftlichen und politischen Denkens und Handelns. 
Ich plädiere allerdings entschieden gegen die Verabsolutierung der Verar-
beitungsform von Erfahrungen, die „Wissenschaft“ heißt, die zu einer Ver-
armung des menschlichen Lebens geführt hat und im übrigen „unwahr“ ist. 
Dafür ein Beispiel aus einer Dokumentation über den Kölner Richter de 
Somoskeoy: „Die hier vom Republikanischen Anwaltsverein vorgelegten 
Akten in dem Verfahren Dr. de S. gegen das Präsidium des Landgerichts 
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Köln geben Einblicke in das Innenleben der Justiz, das dem Außenstehen-
den verschlossen bleibt und von dem jedermann aus dem Inneren der Justiz 
bestätigen wird: das ist unser Alltag. Diese authentischen, wenn auch fast 
unfreiwilligen Selbstzeugnisse sagen mehr über die Justiz der Gegenwart 
als noch so breit angelegte Untersuchungen.“ (Vultejus, 5) 

Dieses „sagt mehr als alle (wissenschaftlichen) Untersuchungen“ ist schon 
fast eine stehende Redewendung, wenn von „Nachrichten aus der Realität“ 
die Rede ist. Es ist ja wahr: Daß der Strafprozeß ein „Gesundbrunnen“ für 
einen Richter sein kann, eine solche Aussage mit dem Anspruch auf „Wis-
senschaftlichkeit“ treffen, heißt, sich unglaubwürdig zu machen, sich dem 
Vorwurf der Ideologisierung auszusetzen. Wenn aber ein Richter – wie hier 
de S. – eine solche Aussage „fast unfreiwillig“ trifft, können und müssen 
wir sie als gültig zur Kenntnis nehmen. Wenn er sie nicht auf diesem Wege 
mitteilt, bedarf es wohl eines Günter Wallraff, um solche Erkenntnisse ins 
öffentliche Bewußtsein zu heben. Die Wissenschaft kann zu solchen Er-
kenntnissen nicht kommen, weil sie auf die Überlassung ihrer Untersu-
chungsdaten durch diejenigen angewiesen ist, die solche Erkenntnisse zu 
scheuen haben. Eine entsprechende Liste enthielte zum Beispiel die Namen 
Watergate- und Spiegel-Affäre und neuerdings auch Neue Heimat. 

In der erwähnten Dokumentation beschreibt Uwe Maeffert, wie er – selbst 
32 Jahre alt – während eines stundenlangen Prozesses mehr und mehr er-
müdete, während der schon recht betagte Richter mit dem Fortgang des 
Prozesses immer aufgeweckter wurde. Wer würde eine solche Behauptung 
überhaupt ernst nehmen, wenn sie in einer wissenschaftlichen Stellung-
nahme ähnlich beschrieben würde, wie dies Friedrich Dürrenmatt in seinem 
Roman „Die Panne“ getan hat? „’Nicht wahr?’ freute sich der Verteidiger, 
‚man lebt auf. Hingesiecht bin ich, lieber Freund, nachdem ich meinen 
Rücktritt genommen hatte und plötzlich ohne Beschäftigung, ohne meinen 
alten Beruf in diesem Dörfchen das Alter genießen sollte. Was ist denn hier 
auch los? Nichts, nur der Föhn nicht zu spüren, das ist alles. Gesundes 
Klima? Lächerlich, ohne geistige Beschäftigung. Der Staatsanwalt lag im 
Sterben, bei unserem Gastfreund vermutete man Magenkrebs, Pilet litt an 
einer Diabetes, mir machte der Blutdruck zu schaffen. Das war das Resul-
tat. Ein Hundeleben. Hin und wieder saßen wir traurig zusammen, erzählten 
sehnsüchtig von unseren alten Berufen und Erfolgen, unsere einzige spärli-
che Freude. Da kam der Staatsanwalt auf den Einfall, das Spiel einzufüh-
ren, der Richter stellte das Haus und ich mein Vermögen zur Verfügung – 
na ja, ich bin Junggeselle, und als jahrzehntelanger Anwalt der oberen 
Zehntausend legt man sich ein hübsches Sümmchen auf die Seite, mein 
Lieber, kaum zu glauben, wie sich ein freigesprochener Raubritter der 
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Hochfinanz seinem Verteidiger gegenüber splendide erweist, das grenzt an 
Verschwendung –, und es wurde unser Gesundbrunnen, dieses Spiel; die 
Hormone, die Mägen, die Bauchspeicheldrüsen kamen wieder in Ordnung, 
die Langeweile verschwand, Energie, Jugendlichkeit, Elastizität, Appetit 
stellten sich wieder ein.’“ (Dürrenmatt, 54 ff.) Das Spiel hieß: Wir nehmen 
unsere alten Berufe wieder an und führen regelmäßig einen Strafprozeß 
durch. Viktor Henry de Somoskeoy läßt grüßen. 

„Verallgemeinerung in der Praxis“ statt „Ausschaltung lebender Substan-
zen“ 

Die Wissenschaft steht nicht nur dort vor einem Buch mit sieben Siegeln, 
wo Privilegierte ihr die Einsicht in ihre Lebensumstände verweigern. Ihre 
Art der Suche nach „Begründungen“ ist lediglich auf „Erklärungen“ aus, 
nicht aber auf gesellschaftliche oder individuelle Veränderungen und Hil-
fen. Für wissenschaftliche Forschung ist das, was Renate Faerber-
Husemann in dem nachstehenden Artikel aus der „Frankfurter Rundschau“ 
beschreibt, weder machbar noch sinnvoll. Dort wird deutlich, was „Verall-
gemeinerung in der Praxis“ heißt. Zugleich wird einsichtig, daß die ansons-
ten schrankenlose wissenschaftliche Denkweise der Vernunft Grenzen auf-
zwingt, die nicht begründbar und inhuman sind. Es sind dies die Grenzen, 
jenseits derer die Leistungen möglich werden, die die Menschen nicht 
durch methodologische Spielereien und Tricks einander entfremden, son-
dern sie in einem Prozeß solidarischer Auseinandersetzung einander näher-
bringen. Die Arbeit von Kaufman belegt „ex positivo“: 

„Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Warenproduktion lassen sich 
in der Wissenschaft zwei Entwicklungstendenzen feststellen: 

 Aufhebung des Zusammenhangs zwischen subjektiven Erfahrungen, kol-
lektiv organisierter Erkenntnis und gesellschaftlichem Handeln, 
 Zunahme der Professionalisierung, Institutionalisierung, Spezialisierung 
und Fraktionierung.“ (Hofmann, 86) 

Aus der Perspektive der Wissenschaft „lohnt“ sich das nicht, was Kaufman 
gemacht hat, da es weder formalisierend-verallgemeinerbar, noch „über-
tragbar“ ist. Es hilft „nur“ den beteiligten Menschen und wird deshalb als 
„Therapie“ flugs in eine der Schubladen geschoben, die den kreativen 
Denkprozeß der Wissenschaftler merklich erleichtern und unzulässig ver-
kürzen. Die Überantwortung des Denkens insgesamt an den Wissenschafts-
betrieb wie auch das Handeln der Menschen, das wissenschaftlichen Re-
zepten gehorcht, trägt zur Zerstörung menschlicher Identität bei. Identität  
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erwirbt der Mensch entscheidend über den Prozeß der Auseinandersetzung 
mit der Natur, mit den Mitmenschen, mit sich selbst, durch „tätige 
Auseinandersetzung“ (Hofmann), die durch Wissenschaft eingeschränkt 
wird. 
„Die in der Wissenschaft zum Prinzip erhobene Abtrennung von der sub-
jektiven sinnlichen Erfahrung (hat) zwar den Vorteil der leichteren Objek-
tivierbarkeit, der ‚Intersubjektivität’, wie es so schön heißt. Zugleich ver-
hindert diese Art von Intersubjektivität aber gerade den Kontakt zwischen 
den Menschen, der ja vor allem auf die Wahrnehmung und den Austausch 
der eigenen sinnlichen Erfahrungen und die Wahrnehmung der sinnlichen 
Erfahrungen des anderen angewiesen ist.“ (Hofmann, 28) Durch die – unter 
anderem durch die „Verwissenschaftlichung der Arbeitswelt“ forcierten – 
„Trennungen“ (vgl. Negt/Kluge) auf den verschiedenen Ebenen individuel-
ler wie gesellschaftlicher Arbeit, durch die technische und herrschaftliche 
(Lohn)-Arbeitsteilung wird der Erwerb von Identität unmöglich gemacht. 
„An dieser struktiven Grundtatsache (Fetischcharakter der Ware – RK) ist 
vor allem festzuhalten, daß durch sie dem Menschen seine eigene Tätigkeit, 
seine eigene Arbeit als etwas Objektives, von ihm Unabhängiges, ihn durch 
menschenfremde Eigengesetzlichkeit Beherrschendes gegenübergestellt 
wird.“ (Lukacs, 175) 

Die kapitalistisch-industrielle Produktionsweise treibt diesen Prozeß der 
Entfremdung ganz „naturwüchsig“, das heißt im Interesse ihrer eigenen 
Selbsterhaltung, ständig voran. „Die Bourgeoisie kann nicht existieren, oh-
ne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämt-
liche gesellschaftliche Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren.“ 
(Marx/Engels, 465) Die Wissenschaft hat die Aufgabe, diesen Prozeß zu 
„effektivieren“. Sie kann umso besser „hilfreich zu Diensten“ sein, je mehr 
die gesellschaftlichen Ziele als quantifizierbare Größen zu fassen sind und 
je mehr die Herrschenden nach Kontrolle und Verfügung über technologi-
sche und gesellschaftliche Zusammenhänge verlangen. 

„Das logische Pendant zur naturwissenschaftlich-objektivierenden Interpre-
tation von sozialen Prozessen bilden technokratische Vorstellungen über 
die Auslösung von gesellschaftlichen Veränderungen.“ (Heinze u.a. 1, 107) 
Das Ergebnis des Versuchs, „alles meßbar zu machen“, ist eine Gesell-
schaft, in der alles (von oben) kontrollierbar ist. Die Wissenschaft kann aus 
sich selbst heraus diesen Weg nicht verlassen, da sie auf messende und ob-
jektivierende Verfahren baut. Entsprechend werden im Falle des Versagens 
wissenschaftlicher Mittel lediglich die eingesetzten Quantitäten verändert – 
in der Regel erhöht. Das „Rezept“ als solches wird nicht in Frage gestellt, 
weil kein anderes denkbar ist und/oder machbar scheint oder sein darf. 
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„Der ‚wissenschaftlich-technische Fortschritt’ des Industriesystems (be-
steht) im wesentlichen darin, daß relativ gleichgebliebene ‚Zwecke’ mit 
sehr viel aufwendigeren und in den Folgeproblemen nicht mehr durch-
schaubaren und beherrschbaren ‚Mitteln’ angegangen werden, die gerade 
dadurch ihren Mittelcharakter längst verloren haben und hinter dem Rücken 
ihrer Akteure ein ‚Eigenleben’ entwickeln.“ (Ullrich, 149/50) 

Aus diesem Grunde können Wissenschaft und Technologie kaum einen 
Beitrag zur Verbesserung des Lebens leisten. „Jeder Versuch, mit wissen-
schaftlichen Mitteln die Arbeit zu humanisieren, führt zu erhöhter Ausbeu-
tung.“ (Hofmann, 7) Die Wissenschaft macht bei diesen Versuchen die Tat-
sache zerstörter Identität nicht nur zum Ausgangspunkt und zur Vorausset-
zung ihres Denkens, sie macht sie sich zunutze und treibt den Prozeß weiter 
bis zur Aufhebung der Möglichkeit menschlicher Auseinandersetzung mit 
der Natur und der Umwelt selbst. Die „Ausschaltung lebender Substanzen“ 
strebt zur Ausschaltung des Menschen aus dem Produktionsprozeß, in dem 
Arbeit nur noch als etwas Unfreies gedacht werden kann. Resultat ist der 
Versuch der Herstellung eines vollautomatisierten Produktionssystems. 

Wenn in einer Art Gegen-Manifest zu den Aussagen des „Heidelberger 
Kreises“ andere Professoren feststellen: „Der Hinweis auf die technischen 
Möglichkeiten, die Ausländerbeschäftigung überflüssig machen können, 
zeigt nicht nur Inhumanität gegenüber ausländischen, sondern auch gegen-
über deutschen Arbeitnehmern“ (FR, 13.2.82), so tun sie damit wohl ihre 
demokratische Gesinnung kund, verkennen aber, daß die Tendenzen von 
Wissenschaft und Technologie den „Heidelbergern“ in die Hände arbeiten, 
sie verkennen die Inhumanität von Wissenschaft und Technologie selbst. 

„Auf jeden Fall würde die Perspektive einer vollautomatisierten Arbeits-
welt in gar keiner Weise das Industriesystem transzendieren. Es wäre zu-
dem die phantasielose Hoffnung eines Sklaven ..., der Arbeit nur als ab-
schaffenswerte Mühsal kennt und sich nicht vorstellen kann, daß eine Kopf 
und Hand integrierende, auch körperlich anstrengende Arbeit in der richti-
gen Dosierung zu einer unverzichtbaren Quelle der Befriedigung gehört.“ 
(Ullrich, 127) Die „Freiheit von der Arbeit“ ist heute durchaus denkbar und 
liegt in der Logik des gegenwärtigen Systems von Arbeit, während etwas 
anderes völlig undenkbar ist: „Freiheit in der Arbeit“ (Ullrich, 56) .Wie 
sollte es auch denkbar sein, wenn der damalige DGB-Vorsitzende Vetter 
fordern mußte: „Daß Arbeit kaputt macht, damit muß endlich Schluß sein“ 
(FR, 5.3.82)? Schluß sein muß vielmehr noch damit, daß den Menschen, 
die sich durch Arbeit nicht kaputt machen wollen, dies zum Vorwurf ge-
macht wird. 
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 „Die Faulheit, die ein scheinbar unausrottbarer menschlicher Wesenszug 
ist, wird durch Formen der Arbeit erzwungen, die die Einwilligung in einen 
körperlichen und geistigen Verstümmelungsprozeß voraussetzen. Eben sol-
che Formen der Arbeit bringen auch das Schmarotzertum hervor. Nur unter 
Vernachlässigung solcher Zusammenhänge kann die Sehnsucht nach Be-
freiung als ein Wunsch nach Befreiung von der Arbeit verstanden werden. 
Dem wäre entgegenzusetzen, daß freie Arbeit, in der Körper und Geist sich 
betätigen und entwickeln können, als ein ursprüngliches menschliches Be-
dürfnis anzusehen ist.“ (Nitzschke, 62) 

Erst die Freiheit in der Arbeit würde individuelle wie gesellschaftliche I-
dentität ermöglichen und voraussetzen, während „Identität“ heute – als ge-
sellschaftlich-politische Sorge für das Gemeinwesen – zur professionellen 
Aufgabe der Politiker erklärt wird. Sie lösen damit die Philosophen ab, die 
einmal in einem emphatischen Sinne das gesellschaftliche Ganze hoch-
gehalten haben. Hegel konnte noch sagen: „Wenn die Macht der Vereini-
gung aus dem Leben der Menschen verschwindet und die Gegensätze ihre 
lebendige Beziehung und Wechselwirkung verloren haben, und Selbstän-
digkeit gewinnen, entsteht das Bedürfnis der Philosophie.“ (Hegel in Lu-
kacs, 252) Die Philosophie hat sich aber mittlerweile selbst dem Prozeß ge-
sellschaftlicher Arbeitsteilung so weit unterworfen, daß sie zur Experten-
wissenschaft degeneriert ist, die einen Begriff des gesellschaftlichen Gan-
zen, der auf die hier und heute lebenden und arbeitenden Menschen zielt, 
gar nicht mehr entwickeln kann. Auf diese Weise zerfällt die Gesellschaft 
tatsächlich in eine „Pluralität“ miteinander streitender Sondergruppen. Et-
was anderes als Besonderungen kann schon kaum mehr entdeckt werden, 
die Jungen sind von den Alten getrennt, die Arbeitenden von den Nichtar-
beitenden, die Gesunden von den Kranken. Zusammengehalten, „verallge-
meinert“ wird der gesellschaftliche Prozeß nur noch durch die über die Wa-
renwelt vermittelten Beziehungen, die die Menschen miteinander eingehen 
müssen, um zu überleben. Die „Wahrheit“ und „Gültigkeit“ dieser Tatsache 
ist durch die „Realität“, die bloße Existenz dieser Beziehungen bestimmt, 
eine (legitimierende) Begründung erübrigt sich. 

Am Beispiel des Begriffs der Krankheit sei gezeigt, wie die Gesellschaft 
durch die Besonderungen ihren eigenen Begriff vom „Ganzen“ auf eine 
spezifische Art selbst herstellt. „Die herrschende Form psychischer Ge-
sundheit, von der Grundlage herkömmlich als ‚krank’ diffamierter Erfah-
rung aus betrachtet, (stellt) selbst eine wesentliche Bedingung der – vom 
herrschenden Bewußtsein so definierten und von der herrschenden sozialen 
Praxis zementierten – psychischen Krankheit dar. Polemisch interpretiert 
und weitergeführt, kann die hier gemeinte Form der psychischen Gesund-
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heit schließlich sogar als eine besondere Form psychischer Krankheit auf-
gefaßt werden, als ein Produkt der zerstörten oder doch erheblich einge-
schränkten sinnlichen Erfahrung der Wirklichkeit nämlich.“ (Nitzschke, 7) 

Der Umgang der „wissenschaftlich-technischen Zivilisation“ mit der 
Krankheit selbst setzt den Prozeß der Verdrängung des Zusammenhangs 
von „gesundem Ganzen“ und „krankem Teil“ fort. „Während die westliche 
Medizin mit hochspezialisierten Methoden Symptome durch Einsatz äußer-
licher Mittel (Medikamente, chirurgischen Eingriff) bekämpft, interessiert 
sich der schamanitische Heiler für die ganze Person. Die Krankheit ist für 
ihn Zeichen eines gestörten Gleichgewichts innerhalb des Patienten oder in 
dessen Beziehung zur Umwelt. ... Wichtiger Bestandteil dieser ganzheitli-
chen Auffassung (Holistische Methode) ist die Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte des Körpers. Was in der westlichen Medizin Placebo-Effekt 
genannt wird, ist wesentlicher Bestandteil schamanitischen Heilens.“ (FR, 
19.6.82) 

Da das Bestreben der „westlichen Medizin“ nicht die „Wiederherstellung 
des Gleichgewichts“ ist, könnte man mit Peter Schneider sagen: „In 
Deutschland, scheint es, heilt die Zeit die Wunden nicht, sie tötet das 
Schmerzempfinden.“ (Schneider, 31) Die Entstehung von Krankheiten 
durch die Auflösung sozialer Zusammenhänge ist auch darauf zurückzufüh-
ren, daß die Menschen sich nicht selbst miteinander vermitteln, sondern 
verallgemeinert, vereinheitlicht, unter dem Fetisch der Ware zusammenge-
schlossen werden. „Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abs-
trakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch in 
seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen indivi-
duellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch 
seine ‚forces propres’ als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert 
hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der poli-
tischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche Emanzipation 
vollbracht.“ (Marx 2/199) Erst dann verliert der von Marxisten gerne ge-
brauchte Begriff der „Vergesellschaftung“ die Assoziation zur „Versaf-
tung“. Die Aufhebung der Trennungen muß bewußt vollzogen werden, da 
sich sonst die Trennungen – “hinter dem Rücken der Akteure“ – nicht nur 
nicht aufheben, sondern verschärfen. Davon ist auch die Wissenschaft be-
troffen. 

„Die zunehmende Verselbständigung der Produktionsmittel und des Pro-
duktionsprozesses gegenüber dem Arbeiter, die damit zusammenhängende 
Abwertung der subjektiven Fähigkeiten des einzelnen Arbeiters finden sich 
in der Wissenschaft wieder als Verselbständigung der Methode gegenüber 
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den Erfahrungen und Denkprozessen der einzelnen.“ (Hofmann, 82) Ein 
emanzipatorischer gesellschaftlicher Prozeß müßte dieses Verhältnis auf-
heben und deshalb ist – mit Verweis auf Kaufman – die Frage nach der 
Verallgemeinerbarkeit von Erkenntnissen grundsätzlich und radikal zu stel-
len. „Bei einigen Handlungsforschern gehen die Vorbehalte noch weiter. 
Sie lehnen eine Verallgemeinerung ihrer Strategien und Befunde geradezu 
ab. Diese Handlungsforscher erklären, die Arbeit erhalte ihren Sinn aus den 
Prozessen und Veränderungen, die sich vor Ort ereignen. Die einzige Ver-
allgemeinerung spiele sich ‚in den Köpfen’ der beteiligten Praktiker und 
Handlungsforscher ab.“ (Heinze u.a.) In den Überlegungen zur Praxisfor-
schung wird dieser Gedanke aufgegriffen und weitergeführt. 

„Die Resultate sind zunächst nur von Bedeutung für die Betroffenen. Inso-
fern muß Übereinstimmung in der Anwendung der Kategorien nur unter 
ihnen bestehen. Die Forderung, daß jeder andere zu jeder anderen Zeit mit 
demselben Instrument zum gleichen Ergebnis kommen müsse, die dann ei-
ne Definition von Kategorien in Termini beobachtbaren Verhaltens fast 
notwendig zur Folge hat, verliert in diesem Zusammenhang ihren Unbe-
dingtheitscharakter.“ (Heinze u.a. 2, 53) Mehr noch – der Sinn einer sol-
chen Forderung steht in Frage, da Praxisforschung die Lebensbedingungen 
mit den Betroffenen erforschen und verändern will, während „der von den 
Naturwissenschaftlern aufgenommene Gesetzesbegriff Ausdruck der Ent-
scheidung (ist), Stabilitäten zu erforschen“ (Thiemann 2/1, 9). 

Dieser Begriff vom „Gesetz“ unterwirft die Menschen fremdbestimmten 
Entscheidungen, entzieht ihnen die Mitsprache darüber, ob und wie sich 
etwas bewegen oder stehenbleiben soll. Die Wissenschaft nimmt also den 
Menschen nicht nur das Denken ab, sondern will ihnen durch ihre Arbeits-
weise auch vorschreiben, daß alles „im Prinzip“ so zu bleiben hat, wie es 
ist. „Es ist ein altes Prinzip, daß sich einer zum Stellvertreter für andere, für 
die Schwächeren, die Jüngeren, noch nicht Fertigen macht und für sie for-
muliert, was sie (vermeintlich) noch nicht können. Das Stellvertreterprin-
zip, das Prinzip ‚Im-Namen-von’ ist rasch mißbrauchbar und in der politi-
schen Geschichte immer schon verwendet worden, um Praxis der Gewalt-
ausübung gegen Menschen zu rechtfertigen.“ (Heinze u.a. 2, 43) 

Wissenschaft –- berufsmäßiger Voyeurismus „im Dienste des Volkes“? 

Seit der Studentenbewegung wird diskutiert, ob Wissenschaft „im Dienste 
des Volkes“, „im Interesse der Allgemeinheit“ oder als „arbeitnehmerorien-
tierte Wissenschaft“ möglich ist. Heute kommt die Frage hinzu, ob nicht 
das, was mit diesen „Orientierungen“ erreicht werden soll, besser oder nur 
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durch die Aufhebung der Wissenschaft selbst verwirklicht werden kann. 
Ein Blick in die deutsche Geschichte kann, da gerade vom „Stellvertreter-
prinzip“ der Wissenschaft die Rede war, die Beantwortung erleichtern. 
„Unsere bisherige deutsche Tragödie, die noch immer auch eine der 
Niederlagen der deutschen Arbeiterklasse war, liegt gerade darin, daß wir 
uns von ‚oben’ oder von ‚anderen’ haben bestimmen lassen. Der Begriff 
der Selbstbestimmung ist bei uns noch immer auf einem unterentwickelt 
gehaltenen Niveau. Deshalb ist befreiende und nicht mehr reaktionär 
verklärende Identitätsfindung mit unserem Lande bisher so besonders 
schwer gewesen.“ (Dutschke, 191/2) 

Identität wurde und wird im Wohlfahrts- und Sozialstaat verkauft gegen 
das zählbare „Uns geht’s doch gut“ – eine Sichtweise, die in den früheren 
„Bewässerungsstaaten“ ausdrückliches Prinzip des Staates war. „Das Herr-
schaftswissen wurde monopolisiert und geheimgehalten. Fürsorge lag im 
Herrschaftsinteresse, niemand litt Not. Abweichendes Verhalten gegen den 
Staat wurde mit dem Tod bedroht.“ (Ullrich, 51) Heute ist es nicht mehr der 
Tod, der droht, aber die verfeinerten Sanktionsmechanismen des Sozial-
staats erfüllen ebenfalls den Zweck, Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung 
zu unterdrücken. Wenn daher – aus der wissenschaftlichen Sicht der „ob-
jektiven Hermeneutik“ – behauptet wird, daß „sich historisch belegen läßt, 
daß die Kultivierung der Freiheit in Zwangssituationen, die Überführung 
von Fremd- in Selbstherrschaft eine pädagogisch wertvolle, situative Struk-
turambivalenz ist“ (Krieg, 3), bleiben eigentlich nur zwei Fragen: 
 Darf sich Wissenschaft so offensichtlich zum Büttel der Herrschenden 
machen, ohne den Glauben an sich selbst zu verlieren? 
 Ist es wirklich „statthaft“, daß die Brillanz des Gedankens und der For-
mulierung nicht nur den Glauben an die Möglichkeit menschlicher Frei-
heit unter sich begräbt, sondern diese Freiheit selbst? 

(Die „Kultivierung der Freiheit (der Wissenschaft) in Zwangssituationen“ 
hat, wie ein Blick in die Geschichte zeigt, nicht in die Selbstbestimmung 
geführt, sondern nach Auschwitz und Hiroshima.) Aus der Sicht der Wis-
senschaft stimmt vielleicht, daß das „Oben-Unten“, der Dualismus von 
„Fremdherrschaft-Selbstherrschaft“ nicht nur real vorhanden, sondern auch 
notwendig sei. Eher aber ist doch das, was sich da als objektiv notwendig 
stilisiert, die Arbeitsteilung, die Entstehung und Verabsolutierung der Wis-
senschaft als Denkmethode getrennt vom Denken, Wissen und Tun des All-
tags nicht nur Ideologie, sondern Teil der gesellschaftlichen Herrschaft. 

„Was ich herauszustellen versuche, ist, daß die Wissenschaft aufgrund ihrer 
eigenen Methode und Begriffe ein Universum entworfen und befördert hat, 
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worin die Naturbeherrschung mit der Beherrschung des Menschen verbun-
den blieb.“ (Marcuse, 180/1) „Marcuse faßt konsequenterweise nicht nur 
eine andere Theoriebildung, sondern eine prinzipiell verschiedene Metho-
dologie der Wissenschaft ins Auge.“ (Habermas 1, 55) Diese Methodologie 
hätte zu berücksichtigen, „daß sich ein methodischer Ansatz seiner Voraus-
setzungen im sozialen Leben versichern muß“ (Fuchs 2, 343) und daß wis-
senschaftliche ebenso wie „gesellschaftliche Erkenntnis an den alltäglichen 
Prozeß der Sinndeutung durch die Gesellschaftsmitglieder gebunden bleibt 
und ihr Fundament bildet“ (Heinze u.a. 1, 43). Die fehlende Verortung der 
wissenschaftlichen Kategorien im realen Lebenszusammenhang führt dazu, 
daß „verdinglichte Erkenntnisverfahren weiter genutzt (werden); die Fol-
gen- und Interesselosigkeit nimmt man – scheint’s – gerne in Kauf, denn 
die Wissenschaftlergemeinschaft bestimmt die Güte der Forschung, nicht 
der soziale Kontext“ (Koch, 196). Wie immer man die Frage angehen mag, 
ob mit der Forderung nach einer neuen Methodologie wie Marcuse, nach 
der Abschaffung verdinglichter Erkenntnisverfahren wie Koch, nach der 
Verortung der wissenschaftlichen Arbeit im realen Leben wie Fuchs, Hein-
ze u.a. oder nach Aufhebung der Wissenschaft wie Hofmann: „Demokrati-
sierung“ des gesellschaftlichen Denkens (und Handelns) in einem mehr als 
gremien-orientierten Sinn wie bei Feyerabend, also Sinn und Struktur von 
Wissenschaft erfassenden Sinne ist von allen gleichermaßen gefordert. Die 
Realisierungschance einer solchen Forderung wird von den „rationalen“ 
wie von den gesellschaftlichen Hierarchien bestritten. Setzen wir dagegen 
als einfaches Beispiel die Existenz betrieblicher Vorschlagswesen. 

Diese Einrichtungen leben davon, daß die Menschen, die in einem Betrieb 
arbeiten, sich mit den Bedingungen und Gegebenheiten ihrer Arbeit ver-
traut machen und sich Gedanken darüber machen können, was sie tun und 
wie sie das tun und tun könnten (vgl. taz, 14.5.82). Es ist deshalb hier we-
niger wichtig, wie hoch die Summen sind, die in diesem Zusammenhang 
verdient, ausgegeben und eingespart werden. Festgehalten werden soll 
vielmehr, daß Menschen, von denen normalerweise ein Akzeptieren der 
Gegebenheiten gefordert wird, auf (arbeitserleichternde) Ideen kommen, 
die den Technikern und Wissenschaftlern, die professionell mit den Pro-
duktionsprozessen befaßt sind, nicht kommen (konnten). „Der Praxis- oder 
Handlungsdiskurs unterscheidet sich vom Diskurs der Wissenschaftler un-
tereinander dadurch, daß er eng an die Voraussetzungen des Handelns in 
der sozialen Lebenswelt gebunden bleibt.“ (Heinze u.a. 1, 46) 

Aus welchen „sachlichen“ Gründen sollte sich die im betrieblichen Vor-
schlagswesen andeutende tendenzielle Aufhebung der Trennung von Arbei-
ten, Denken und Forschen nicht „verallgemeinern“ lassen? Warum sollten 
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Forschung und „Wahrheit“ weiterhin Produkt der Arbeit einer Elite bleiben 
und nur von einer Elite (folgenlos) konsumiert werden können? Das Bei-
spiel zeigt ja gerade: „Praxiserfahrung als unumgängliche Qualifikation, 
um an einem bestimmten Diskurs teilnehmen zu können, kann sowohl den 
Untersuchenden als auch den Untersuchten fehlen.“ (Heinze u.a. 1, 47) Aus 
der Sicht der Wissenschaft wäre dies allerdings ein unerhörter Vorgang, 
daß ausschließlich und lediglich handelnde Menschen etwas wissen, das ih-
ren Vertretern nicht zugänglich ist; oder daß ausschließlich und lediglich 
handelnde Menschen aufgrund ihrer Erfahrungen sich dem wissenschaftli-
chen Bestreben verweigern, alles zu perfektionieren. Da schließt die Wis-
senschaft lieber, daß die Menschen es eben einfach nicht besser wissen 
(können). 

Der Zustand der Unmündigkeit läßt sich leicht aufrechterhalten durch „so 
eine Art Knips-Effekt ..., wo die Betätigung von Schaltern und nicht der 
Aufwand von Mühe zwischen Bedürfnis und Befriedigung vermittelt“ 
(Sachs 2, 26).Gibt es der Wissenschaft nicht zu denken, daß die ganze Welt 
so sehr „versachlicht“, so verschaltert ist, daß der Weltuntergang letztlich 
nur noch eine Frage eines „Bedienungsfehlers“ (Hofmann, 12) ist? Was 
sonst sollte vor dieser Konsequenz bewahren können als die bewußte Ges-
taltung der Geschichte durch die Menschen? Die Vervollkommnung des 
Menschen durch die Vervollkommnung seiner Abhängigkeit von der Tech-
nologie kann nicht im Ernst ein Ziel politischer wie gesellschaftlicher Be-
mühungen sein. 

Wenn Wissenschaft „Wahrheitssuche unter Begründungszwang bei gleich-
zeitiger Handlungsentlastung“ (Krieg, 6) sein soll, wenn sie Untersuchung 
des sozialen Lebens ist mit dem Ziel, Verbesserungen dieses Lebens zu er-
reichen bzw. zu initiieren, dann ist weder begründbar noch einleuchtend, 
weshalb sich der wissenschaftliche Arbeitsprozeß abgehoben vom gesell-
schaftlichen Entwicklungsprozeß vollziehen soll und muß. „Eine zentrale 
Prämisse positivistischer Methodologie und der sie begründenden Wissen-
schaftstheorie ist die dualistische Spaltung und Spaltbarkeit nicht-
wissenschaftlichen und wissenschaftlichen Erkennens.“ (Heinze u.a., 20) 
Erkenntnislogisch ist dieser Dualismus nicht aufrechtzuerhalten, da es auf 
dieser Ebene „keine prinzipielle Differenz zwischen alltagstheoretischen 
Deutungen und wissenschaftlichen Theorien über die Wirklichkeit (gibt)“ 
(Heinze u.a. 2, 51). Die behauptete Differenz ergibt sich vielmehr aus au-
ßerwissenschaftlichen Bedingungen, aus der „Handlungsentlastetheit“ der 
Wissenschaftler etwa, aber auch aus der „Entmachtung der alltäglichen Un-
tersuchungstätigkeit durch das Wissenschaftsmonopol organisierter Sozial-
forschung“ (Heinze u.a. 1, 29), die sich dem „notwendigerweise kommuni-
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kativen Charakter jeder Untersuchungstätigkeit im gesellschaftlichen Be-
reich“ (Heinze u.a., 26) zu entziehen versucht. 

Die Abwertung der alltäglichen Untersuchungstätigkeit hat weniger mit ei-
ner Überlegenheit der wissenschaftlichen Untersuchungen zu tun als mit 
der Institutionalisierung einer Wissenschaftssparte „empirische Sozialfor-
schung“, die ihre Existenzberechtigung beweisen muß. Der Kampf der 
Wissenschaft darum, etwas Gültiges auszusagen – der gleichzeitig der 
Kampf der Wissenschaftler um ihre Arbeitsplätze ist –, führt zu einer „Ver-
armung der Erkenntnismittel“ (Heinze u.a., 93), die den Wissenschaftler 
auf die Rolle eines „berufsmäßigen Voyeurs“ (Heinze u.a., 28) verweist. 
Die sich darin ausdrückende Fremdheit gegenüber dem Untersuchungsfeld 
hat ihre Ursachen genauso in der Herkunft des Auftrags wie in der Auswahl 
nur bestimmter Untersuchungsmethoden, aber auch in der Zielrichtung, die 
mit der Interpretation der Forschungsergebnisse verfolgt werden soll. Die-
ser Zusammenhang ist bürokratischer Natur und ergibt sich aus dem wis-
senschaftlichen Forschungsansatz in folgender Weise: 

„Verboten ist zum einen die Abhängigkeit der Sozialforschung von der in-
dividuellen Kompetenz einzelner Sozialforscher: Je mehr es gelingt, den 
subjektiven Faktor, der vor allem als Quelle möglicher Fehler angesehen 
wird, auszuschalten, um so eher läßt sich Untersuchung als Teil der For-
schungsbürokratie praktisch realisieren. Zum anderen sollen die Entschei-
dungsprozesse über die einzelnen Repräsentanzfragen von langwierigen 
und riskanten theoretischen Debatten befreit werden. Wissenschaftliche 
Diskurse widersprechen den auf Rationalisierung und Routinisierung abge-
stellten Handlungszwecken und -mitteln. Ein zentraler Aspekt der inneren 
Bürokratisierung von Sozialforschung ist die Umgestaltung der Untersu-
chungssituation nach Maßgabe bürokratischer Beziehungsmuster.“ (Heinze 
u.a., 96) Diesen Angriff mag die traditionelle Empirie mit dem Hinweis auf 
ihre Wertneutralität abzuwehren versuchen, aber „mit einer kontemplativ 
mißverstandenen Wertneutralität verträgt sich die bürokratisch verordnete 
Parteilichkeit nur zu gut“ (Habermas 1, 167). Diese Harmonie ergibt sich 
auf der Grundlage formaler Verfahrensweisen in der Tat „nur zu gut“, da – 
wie Noelle-Neumann meint – das Abstrahieren eine Voraussetzung für das 
Herrschen ist. 

Die Formalisierung, „die Verallgemeinerbarkeit empirischer Untersuchun-
gen ist zutiefst mit der Existenz, der Entwicklung und den Handlungsinte-
ressen von Bürokratien im Staatssektor, in der Wirtschaft und in einigen 
weiteren gesellschaftlichen Bereichen verknüpft. ... Mehr noch, die Verwal-
tungs- und Steuerungsinteressen der großen Bürokratien generierten in ge-
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wisser Weise erst den Anspruch auf Verallgemeinerung. ... Die reale Um-
setzung der Untersuchungsergebnisse, den Beweis anzutreten, daß als all-
gemeingeltend ausgegebene Forschung auch wirklich verallgemeinerbar ist, 
das bleibt den Bürokratien vorbehalten.“ (Heinze u.a. 1, 93/4,108) 

Wenn deshalb „die Schwierigkeiten, Modelle von Handlungsforschung in 
der Schule anzuwenden, offenkundig in der bürokratisch-hierarchischen 
Struktur dieses spezifischen Handlungsfeldes (liegen)“ (Heinze u.a. 1, 142), 
so heißt dies auch, „daß eine für das Gelingen einer Unterrichtstechnologie 
als notwendig postulierte Strukturgleichheit zwischen der situationsentho-
benen Laborforschung und der alltäglichen Unterrichtspraxis gar nicht erst 
herzustellen, sondern bereits augenfällig vorhanden ist, nicht weil die Un-
terrichtsforschung sich der komplexen Praxis, sondern weil sich schulische 
Praxis an die Fiktivität erfahrungsleerer Forschungssituationen angepaßt 
hat“ (Heinze u.a. 2, 18). 

Wissenschaftliches Denken kontra Alltagshandeln? 

Wissenschaft betätigt und bestätigt sich als Wissenschaft für die Herr-
schenden, wo sich ihr Sinn im Funktionieren erschöpft, was „Sinn“ eines 
kybernetischen Systems sein mag, aber nicht der menschlichen Lebens. 
„Aktivierende Sozialforschung betrachtet die Sinndeutung, die die Prakti-
ker einer sozialen Lebenswelt geben, als verbindlichen Ausgangspunkt der 
Untersuchungstätigkeit.“ (Heinze u.a. 1, 42) Dieser Ausgangspunkt ist 
nicht beliebig oder gar „ideologischen Interessen“ geschuldet. Damit wird 
lediglich der Tatsache Rechnung getragen, daß die „Sinndeutung“ – die von 
anderen auch „Alltags- oder Privat-Theorie“ genannt wird – insofern Real-
theorie ist, als sie das Handeln der Menschen tatsächlich anleitet. „Allein 
die subjektive Erfahrung der Wirklichkeit und ihre privat-theoretische Deu-
tung sind für die Handelnden bedeutsam.“ (Heinze u.a. 2, 32) 

Es kann hier unerörtert bleiben, welche Anteile von wissenschaftlicher 
Deutung oder von politisch-ideologischen Überzeugungen in diese privat-
theoretische Deutung eingegangen sind; denn zweifellos ist sie Produkt der 
Lebensgeschichte eines Menschen. Gerade deshalb muß sie ja ernst ge-
nommen und zum Ausgangspunkt der Untersuchung gemacht werden. Inte-
ressant ist, daß sich in diesem Zusammenhang die Behauptung als stichhal-
tig erweist, daß es prinzipiell keine erkenntnislogische Differenz zwischen 
wissenschaftlicher und Alltags-Theorie gibt. Privat-Theorien mögen weni-
ger elaboriert und begründet sein, fast immer aber läßt sich ihnen eine wis-
senschaftliche Theorie zuordnen, die prinzipiell die gleichen Aussagen 
trifft. Die „nativistische Begabungstheorie“ hieß früher bei uns auf der 
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Straße: Doof geboren, nichts dazu gelernt, doof gestorben. (Mit dieser The-
orie war allerdings nicht die Forderung nach Sterilisation verbunden. Diese 
haben wir dem Nobelpreisträger Shockley überlassen.) Die „Transformier-
barkeit“ wissenschaftlicher in Alltags-Kategorien und -Theorien hat wenig 
damit zu tun, daß irgendjemand besonders dumm oder besonders schlau ist, 
aber viel damit, daß der gesellschaftliche Prozeß selbst nach solchen Theo-
rien verlangt. 

Wissenschaftliche wie Alltags-Theorien sind daher dem gesellschaftlichen 
Wandel gleichermaßen unterworfen. So wird es sicher bald eine „demokra-
tische Rassentheorie“ geben, auf deren Grundlage bzw. mit deren Legitima-
tion endlich „Türken raus!“ auch als allgemeine Forderung erhoben werden 
kann. Diese Entwicklung zeichnet sich jetzt schon ab. „Von den 36 Einzel-
vorschlägen der Professoren (des ‚Heidelberger Kreises’ – RK) werden 27 
von der SPD/FDP und weitere 6 von der CDU/CSU abgedeckt.“ (Knoob) 
Alle meinen, daß die Ausländer aufgrund der Schwierigkeiten „unseres“ 
ökonomischen Systems mehr Lasten tragen müssen als „wir“. Nur über den 
Charakter dieser Lasten ist man sich (noch) nicht einig. Solchen Bemühun-
gen ist nur „radikal“-demokratisch beizukommen: 

Die Theorie von der Demokratie geht idealiter vom vernünftigen Menschen 
aus. Diese Vernunft ist den Menschen, die „unten“ nur gearbeitet haben, 
von denen, die „oben“ regiert und Kriege geführt haben, zu oft und zu be-
müht abgesprochen worden, als daß man an ihre Unmöglichkeit noch glau-
ben könnte. Die Wissenschaft kennt allerdings auch hier keine Grenzen in 
der Legitimation gesellschaftlicher Unterdrückung – und zwar ganz ohne 
„bösen Willen“, allein aufgrund ihrer Fragestellungen und Arbeitsweisen. 
So heißt es etwa, „daß die Unterstellung von Subjektivität überhaupt zwar 
alltagspraktisch notwendig ist, ihre theoretische Notwendigkeit – so meine 
Spekulation – sich aber nicht belegen läßt“ (Krieg, 15). 

Wissenschaft hat offensichtlich nicht nur das Recht, jede Ecke auszuleuch-
ten, damit die Herrschenden auch gut. sehen können, was da abläuft und 
wie sie ihre Strategien ausrichten müssen, sondern auch die „traurige 
Pflicht“, die menschliche Existenz als menschenwürdige Existenz in Frage 
zu stellen. Merkwürdigerweise – oder auch nicht? – gehen solche „kriti-
schen“ Fragen der Wissenschaft immer und immer wieder zu Lasten „derer 
da unten“. Denn die Notwendigkeit der Subjektivität eines Regierenden 
steht außer Frage, da er die „Freiheit in Zwangssituationen kultivieren“ und 
die Menschen aus der „Fremd- in die Selbstherrschaft“ führen muß. Dieser 
Prozeß ist aber undurchführbar, weil er die Existenz der Regierenden tabui-
siert. 
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„Die Abschaffung von Herrschaft hieße zweierlei: die Führer und die Mas-
sen abschaffen. An der Vernunft der Sache erwiese sich die Abschaffung 
von Herrschaft als politische Notwendigkeit: nur als solidarische sind die 
vielen Individuen gemeinsam stark; nur als vom Massenschicksal emanzi-
pierte können die vielen Individuen den Imperialismus überall, auch dort, 
wo gerade keine Führer sind, bekämpfen; nur als von der Masse emanzi-
pierte holen die Individuen die im Kampf bitter notwendigen Fähigkeiten 
ein, die sie als autonome Individuen hätten.“ (Pohrt, 39) 

Wissenschaft – zumal die „objektive Hermeneutik“ – bestreitet die Mög-
lichkeit – und Notwendigkeit – dieses Prozesses. Ihr sind solche Kategorien 
nur existent im Medium wissenschaftlichen Denkens und daher nicht ein-
holbar durch Alltags-Theorie. 

Wissenschaftliche Theorien „übersehen“ – schon aus Gründen der Selbst-
achtung – gerne die Tatsache, daß Privat-Theorien das reale Leben der 
Menschen „steuern“, weil damit zu viele Unwägbarkeiten „irrationaler“ Art 
ins Spiel kämen. Die Kausalitäten würden verschwimmen, Gleichzeitigkei-
ten würden die Begründbarkeit im Sinne „logischen Denkens“ erschweren. 
Diese vornehme Blindheit der Wissenschaft verändert aber die Realität 
nicht: 

 Alltags-Theorie ist Real-Theorie, weil sie handlungsanleitend wirkt. 

 Wissenschaftliche Theorie ist Irrealtheorie, weil sie vom täglichen Leben 
abgehoben ist. 

 Alltags-Kommunikation ist Real-Kommunikation; sie lebt von der Aus-
einandersetzung, in der der Mensch handlungsfähig wird. Aufgrund re-
striktiver Bedingungen der gesellschaftlichen Arbeit und des sozialen 
Zusammenlebens bricht diese Kommunikation in aller Regel zu früh ab, 
wodurch die von der wissenschaftlichen Theorie beklagten „Defizite“ 
von Privat-Theorien entstehen. 

 Wissenschaftliche Kommunikation ist Irreal-Kommunikation; sie lebt 
von der Brillanz der Gedanken und Formulierungen, die gerade durch 
das permanente Nachdenken und Reden über das Handeln vom Handeln 
ablenkt. Wissenschaft verlangt diese Brillanz – zum Beispiel im Rahmen 
wissenschaftlicher Qualifikationsarbeiten – im Sinne isolierten, unkom-
munikativen Arbeitens. Die Berührungsängste der Wissenschaft mit der 
Realität und den realen Menschen führen zu einer Entsubjektivierung der 
Untersuchungssituation auf allen Ebenen. 
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„Dahinter steckt einmal mehr die Angst vor der individuellen Erfahrung, 
deren Gültigkeit sich nur rechtfertigen läßt, wenn solche Erfahrung als all-
gemeine nachvollziehbar ist und damit in ihrem spezifischen Gehalt ver-
nichtet werden kann. Die Sehnsucht nach der Gewißheit der objektiven 
Welt entspringt der Angst vor der Unteilbarkeit, die zur endgültigen Mittei-
lungslosigkeit dann führt, wenn das Individuum ganz hinter seine objekti-
ven Grenzen eingeschlossen wird, die es mit Hilfe objektivierbarer Erfah-
rung allerdings nicht verlassen, sondern nur bestätigen kann. Erst die Erfah-
rung, die den objektiven Charakter abschüttelt, sprengt die Grenzen des In-
dividuums, um dieses zugleich in seiner Individualität neu zu bejahen.“ 
(Nitzschke, 44) 

Die veröffentlichte Meinung trägt zur Entsubjektivierung durch „Verallge-
meinerung“ bei. Relevant ist ihr nur noch, was jeder nachvollziehen, was 
jedem passieren kann, was über den Köpfen schwebt und mit keinem mehr 
zu tun hat. „Dieser Erfahrungsbericht beschreibt in behutsamen Einzel-
schritten, wie die Arbeitsgruppe gewahr werden mußte, daß ihre Interview-
texte im Zuge der Redaktion für die Sonntagsbeilage der New York Times 
systematisch ihrer immanenten Vernunft und ihrer Klassenspezifik beraubt 
und in einen hilflosen, skandalerregenden, aber folgenlos konsumierbaren 
Aufschrei umgemünzt wurde.“ (Niethammer, 16) 

Was für die hier beschriebene Untersuchung nachträglich „nötig“ wurde, 
um wissenschaftliche Erkenntnisse entsprechend vermarkten zu können, er-
spart die traditionelle Empirie der Presse, da schon ihre Fragestellungen 
dem Abstraktions- und Objektivierungsdrang der bürgerlichen Öffentlich-
keit entsprechen. Eine Gerichtsentscheidung in letzter Instanz hat diese 
Sicht- und Darstellungsweise auch für die Literatur verbindlich gemacht – 
so sich jemand daran hält. Schriftsteller und Verlag eines Buches über 
Heimerziehung wurden zur Umarbeitung des Textes verurteilt, weil ein be-
stimmtes Heim meinte, „mit jener vom Autor fiktiv ‚Heim zum lieben 
Gott’ genannten Anstalt identisch zu sein. ... Künftig literarische Verarbei-
tung von Wirklichkeit nur noch so, daß man möglichst wenig Wirkliches 
wiedererkennt?“ (FR, 22.2.82) 

„Validierung“ als tägliches Praxisproblem 

Die „Unterscheidung zwischen einem erkennenden Subjekt und einem er-
kannten Objekt, das beobachtet, beschrieben und verändert wird, ist in der 
neuzeitlichen Wissenschaft so radikal und grundlegend verankert, daß es 
jedermann als eine Selbstverständlichkeit in Fleisch und Blut übergegangen 
ist“ (Hofmann, 23) .Von dieser Entsubjektivierung ist der Wissenschaftler 
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nicht ausgenommen. „Die Distanz von Forscher und erforscht werdendem 
Subjekt geht soweit, daß selbst die Subjekthaftigkeit der Untersuchungs-
personen vermieden oder nur scheinhaft hergestellt wird.“ (Heinze u.a. 1, 
54) Da also „das erkennende Subjekt selbst zu einem verobjektivierten Teil 
des Erkenntnisprozesses“ wird, läßt sich legitimerweise von einem „erken-
nenden Objekt“ (Hofmann, 23) sprechen. 

Wissenschaftlichkeit, die „herrschende strikte Bevorzugung messender 
Verfahren“ (Heinze u.a. 1, 81) kennt keine Alternative zu der in dieser Ver-
fahrensweise eingeschlossenen Tendenz, dass die Menschen letztlich nicht 
nur als Subjekte, sondern überhaupt aus Forschungsprozessen ausgeschlos-
sen und durch Computer ersetzt werden. Im Gegenteil könnte man fast an-
nehmen, daß die Wissenschaft in ihrem eigenen Verständnis gerade dann – 
ebenso wie die Justiz des Herrn Herold – ihren höchsten Stand erreicht hät-
te. Eine solche „Schöne neue Welt – 1984“ bedürfte aber wohl noch der 
Diskussion und der Besinnung auf eine Aussage von Martin Luther King: 
„Wir haben gelernt wie Vögel zu fliegen und wie Fische zu schwimmen – 
aber wir haben verlernt wie Menschen zu leben.“ 

Eine Alternative zu dieser Wissenschaftlichkeit – ob diese dann noch als 
wissenschaftlicher Forschungsprozeß bezeichnet werden müßte, soll hier 
eine offene Frage bleiben – wäre der Versuch, „eine wirkliche Beziehung 
zu wirklichen Menschen aufzubauen“ (Kersten, 101), wie dies von der 
Handlungsforschung und anderen in ihrer „Tradition“ stehenden Überle-
gungen angestrebt wird. „Damit verändert sich die Forschung von Grund 
auf. Forschung ist hier als Strukturierungsleistung in den Kommunikati-
onsprozeß über Arbeits- und Lernprozesse praktisch eingebunden. Aktions-
forschung wird zu einem Erkenntnisprozeß in einem Herstellungsprozeß.“ 
(Haag, 43) Ein solcher Ansatz unterscheidet sich radikal von dem, was et-
wa Milgram veranstaltet hat. In der Handlungsforschung werden die Men-
schen nicht bloßgesteIlt – durch Analyse paralysiert – es wird nicht nur ge-
fragt, wie sie in den ihnen vorgeschriebenen Handlungsmustern funktionie-
ren, sondern es wird nach den Funktionen selbst gefragt. Mit den betroffe-
nen Menschen zusammen wird untersucht, ob die Funktionen auch anders 
aussehen könnten und ob neue Definitionen und Handlungsmuster auch 
„funktionieren“. 

Die Trennung der Wissenschaftler von den Untersuchungs„objekten“ und 
von sich selbst als Subjekten versperrt ihnen den Zugang zu solchen Fragen 
und Einsichten. Produkt ihrer Forschung sind daher Bemühungen um die 
„Übertragung“ ihrer Erkenntnisse auf andere Bereiche und andere Men-
schen. Es ist aber sehr die Frage, ob das, was in der Wissenschaft „Über-
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tragbarkeit“ genannt wird und in pädagogische Verfahren mündet, erfolg-
reich sein kann, wenn im Forschungsprozeß selbst schon nicht die Mög-
lichkeit bestand, etwas zu lernen. Kann „gültig“ sein, was in einer restrikti-
ven Situation, wie sie ein die Menschen verobjektivierender wissenschaftli-
cher Forschungsprozeß mit messenden Verfahren darstellt, erforscht wur-
de? Bezieht sich diese „Gültigkeit“ nicht nur auf das, was die Menschen in 
ähnlich restriktiven und repressiven Situationen in ihrem gesellschaftlichen 
Leben „gelernt“ haben? Gültigkeit braucht aber doch einen anderen Be-
zugspunkt als die Statistik und zwar das reale Leben, das reale Handeln, die 
realen Handlungsmöglichkeiten der Betroffenen. Es ist nämlich nicht nur 
so, daß jeder Mensch tagtäglich für sich und andere „gültige“ Entscheidun-
gen trifft – diese Notwendigkeit könnte die Anstrengungen des (wissen-
schaftlichen) Geistes nicht nur verstärken, sondern ihnen auch mehr Sinn 
verleihen. 

„Eine wirksame Sperre gegen vorschnelle, weil verunsichernde, gegen fal-
sche, weil abgehobene Deutungen, ist die Notwendigkeit der Praktiker zu 
handeln.“ (Radtke, 4) Wissenschaftliche Erkenntnis soll sich also auf die 
Einlösung ihrer Behauptungen da einlassen, wo sie herkommen, wo sie 
hingehören, wo sie wirken können und sollen – im Handeln der Menschen. 
Dies ist kein Sich-Einlassen auf ein „niedriges Niveau“ oder ein Ausliefern 
wissenschaftlicher Erkenntnis an irgendeinen „Zeitgeist“, wie man „objek-
tiv-hermeneutisch“ meinen könnte. „Diese Form von ‚Praxisorientierung’ 
wäre ständig in Gefahr, von der Praxis ‚aufgesogen’ und instrumentalisiert 
zu werden und damit ihren Charakter als Wissenschaft zu verlieren. Es 
könnte einer so verstandenen ‚Forschung’ widerfahren, daß sie einem kol-
lektiven Wahn oder – was heute eher anzutreffen ist – einem ‚antipädagogi-
schen Zeitgeist’ ausgeliefert ist und sich kumpanenhaft anbiedern muß.“ 
(Krieg, 8/9) 

Soviel Angst und so wenig Rationalität – da bleibt nur die Pädagogik als 
Ausweg: „Nun muß man gegen diese kommunikative Intention einwenden, 
daß sie ihrem Wesen nach kein wissenschaftliches, sondern ein pädago-
gisch-didaktisches Problem ist.“ (Krieg, 6) Was wäre der Elfenbeinturm 
ohne seine Schubladen? Handlungsforschung ist demgegenüber bereit, vom 
hohen Roß herunterzusteigen, ihre Überlegungen der praktischen Diskussi-
on auszusetzen, weil sie davon ausgeht, daß die „Gültigkeit“ wissenschaft-
licher Überlegungen sich erst dann wirklich herstellt, wenn diese Eingang 
finden in die das Handeln bestimmenden Privat-Theorien. 

„(Handlungsforscher sehen) diese ihre theoretischen Voreinstellungen nicht 
als etwas Absolutes an, sondern als Common-Sense-Konstrukte, die im 
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Handlungsfeld mit den Untersuchten kommunikativ validiert werden. Nur 
so aber bleiben die theoretischen Konstrukte im Zusammenhang von All-
tagswissen und Alltagshandeln interpretierbar.“ (Heinze u.a. 2, 58) Validie-
rung ist hier nicht verstanden als die Quälerei von Rechenmaschinen mit 
endlosen Zahlenkolonnen, um auch noch drei Stellen hinter dem Komma 
„wahr“ zu sein. „Kommunikative Validierung der jeweils in Frage stehen-
den Common-Sense-Konstrukte dient dazu, eine neue soziale Praxis ... her-
vorzubringen. ... Die Validierung ist hier also primär nicht eine kommuni-
kative, sondern man könnte sie als Validierung durch die Praxis bezeich-
nen.“ (Heinze u.a. 2, 59) Kommunikative Validierung und Validierung 
durch die Praxis sind gleichwohl keine Gegensätze, da die Praxis über 
Kommunikation vermittelt ist. 

In einem solchen Prozeß wird aber ganz selbstverständlich problematisiert 
werden müssen, was die gemeinsame Praxis ist, die man sich wünscht. 
Darüber ist zunächst Einigkeit herzustellen. Während die traditionelle Em-
pirie vorgängig die Richtigkeit des Bestehenden behauptet, „(gibt) hand-
lungsorientierte Evaluation den Untersuchungsverfahren, die auf die Gül-
tigkeit direkter und offener Kommunikation bauen, den ihnen zukommen-
den Stellenwert im Erkenntnisprozeß zurück“ (Heinze u.a. 1, 189). 

Ich möchte ein ganz banales Beispiel anführen, um den Zauberformeln der 
Wissenschaft, die dem Alltag die gültige Erkenntnis entziehen wollen, ent-
gegenzutreten. Wenn die Menschen in dieser Gesellschaft etwas untersucht 
haben, fehlt ihnen oft schlicht und einfach die Zeit – oder auch die Lust –, 
ihre Untersuchungsergebnisse auch zu „validieren“. Sie kaufen zum Bei-
spiel in großen Mengen Waren, von denen sich nachträglich herausstellt, 
daß sie das Warenversprechen nicht einlösen können; die reklamationsfä-
hig, weil defekt sind. Aufgrund schlechter Erfahrungen sagen sie sich aber 
möglicherweise: „Es hat keinen Zweck, einen Umtausch zu versuchen, der 
Händler behält ja doch recht.“ Er behält vielleicht – zunächst – tatsächlich 
recht, aber nur deshalb, weil er selbst definiert, was „recht“ ist. Viel häufi-
ger kommt es aber vor, wie Ende 1981 in der Presse zu lesen war, daß die 
Käufer allein aufgrund knapper Zeit auf ihre berechtigten Ansprüche ver-
zichten. Keiner dieser Gründe spricht dafür, daß die Menschen nicht in der 
Lage sind, etwas zu untersuchen und zu „validieren“. Vermittlungsstellen 
zwischen Herstellern und Verbrauchern – wie es eine für den Schuhsektor 
in Lünen/Westfalen gibt – erweisen vielmehr das genaue Gegenteil. Selbst 
eine solche Instanz, an der die Verkäufer der Ware beteiligt sind, mußte 
50% aller Reklamationen anerkennen, die die Käufer in einem mühsamen 
Verfahren – nach mehreren ablehnenden Bescheiden – bis zur Schiedsstelle 
gebracht hatten. Vielleicht kann man sich auf diesem Hintergrund ausma-
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len, wo die „Experten“ blieben, wenn die Menschen sich die Zeit nehmen 
könnten, sich angemessen selbst um die Fragen ihres Lebens zu kümmern. 

Von der beschriebenen Situation der Handlungsüberlastung und des Hand-
lungsdrucks ist auszugehen, sie ist aber nicht hinzunehmen. „Im Alltags-
handeln ... werden beim Problemlösen die Scheiterungsbedingungen nicht 
nur nicht gesucht, sondern geradezu vermieden. Scheiterungsbedingungen 
werden nur dann hingenommen, wenn äußere Verhältnisse dazu zwingen, 
eine bisher geltende Überzeugung aufgeben zu müssen.“ (Heinze u.a. 2, 
107) Dieses Herangehen an die Analyse von Alltagshandeln setzt aber nicht 
nur die Erfahrung der Defizienz der gegebenen Situation voraus, sondern 
auch die Perspektive, daß diese Situation wirklich veränderbar ist. Was be-
deutet dies für die Möglichkeit der Reflexion über eigenes Alltagshandeln? 

„Das Alltagshandeln sichert durch Anpassung an die laufende soziale Pra-
xis praktische Sinnstiftungen und gewährleistet dadurch, daß subjektive 
wie objektive Strukturen sich erhalten. Durch Reflexion wird Distanz zur 
sozialen Praxis hergestellt derart, dass ihre praktischen Sinnzusammenhän-
ge thematisierbar werden. ... Alltagshandeln und Reflexion sind als gleich-
zeitig laufende Prozesse nicht möglich.“ (Heinze u.a. 2, 129/30) Alltags-
handeln läßt sich also nicht „verwissenschaftlichen“ im Sinne einer perma-
nenten Reflexion der Lebensbedingungen. Dies ist aber auch nicht gemeint, 
wenn kritisch darauf hingewiesen wird, daß traditionelle Empirie die 
Kommunikation im wissenschaftlichen Prozeß restringiert und daß diese 
Restriktionen für die untersuchten Subjekte aufgehoben werden müssen. 

„Im Reglement positivistischer Methodologie dokumentiert sich eine Stra-
tegie der Kommunikationsverweigerung und -minimierung gegenüber der 
untersuchten Lebenswelt. Auf ihr ruht die herrschende Form von Sozialfor-
schung auf.“ (Heinze u.a. 1, 44) Die Menschen bekommen also nicht mit-
geteilt, „worum es geht“, wenn sie sich wissenschaftlichen Untersuchungen 
aussetzen. Sie werden „durch den Entzug umfassender Informationen ... 
empfänglich gemacht für Rezepte und Techniken“ (Heinze u.a. 2, 19). 
Wenn also „Alltagshandeln und Reflexion als gleichzeitig laufende Prozes-
se nicht möglich (sind)“, so ist doch darauf zu beharren, daß die Aufhebung 
wissenschaftlich produzierter Restriktionen es prinzipiell ermöglicht, die 
Bedingungen des Alltagshandelns zu befragen, zu interpretieren, neu zu 
bestimmen und zu verändern. 

„Mit der Dichotomie von ‚Alltag’ und ‚Wissenschaft’ ist ... nicht – wie es 
den Anschein erwecken könnte – eine Überlegenheitsbehauptung impli-
ziert, etwa in dem Sinne, daß wissenschaftliche Theorien die Wahrheit ans 
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Licht bringen, während Alltagstheorien unter Ideologieverdacht stehen. ... 
Kommunikative Validierung bedeutet vielmehr, daß der Prozeß der Inter-
pretation und der Überprüfung der interpretierenden Sätze zugleich ein zu-
verlässiger, wechselseitiger Aufklärungsprozeß ist.“ (Heinze u.a. 2, 96) 
Wissenschaft reklamiert jedoch diese Überlegenheit für sich. Deshalb ver-
weigert sie sich der Kommunikation mit den „Forschungsobjekten“, die für 
sie nur einen methodischen Stellenwert haben: 

„Wie die Merkwürdigkeit erklärt werden könnte, daß sich die Sozialfor-
scher so angestrengt um das Verständnis eines Textes bemühen, den sie – 
zu anderer Gelegenheit – bereits verstanden haben, weiß ich nicht.“ (Fuchs 
1, 124) Sprache ist für Sozialforscher kein Kommunikationsmittel, sondern 
Steinbruch für Analysen und in diesem Sinne sprechen sie auch nicht mit 
den von ihnen Interviewten, sondern lassen sich von diesen Interpretati-
onsmaterial geben. Sie bestätigen und befördern damit die Unmündigkeit 
der „Forschungsobjekte“, deren Aufhebung das wissenschaftliche Vorge-
hen selbst überflüssig machen könnte. 

Zurücknahme der Trennungen – Wiederherstellung von Identität 

Die Aufhebung der Unmündigkeit der „Forschungsobjekte“ ist real mög-
lich. „Hier könnte sich die Grundannahme als fruchtbar erweisen, daß Indi-
viduen eine um so größere Chance der Entdinglichung des Bewußtseins auf 
einem partiellen Gesellschaftssektor haben, je intimer ihre Kenntnisse der 
entsprechenden Lebenswelt, ihrer Machbarkeit und ihrer Geschichte ausfal-
len. Umgekehrt nimmt die Wahrscheinlichkeit der kritik- und distanzlosen 
Verinnerlichung von verdinglichtem Bewußtsein mit fehlender sinnlicher 
und sozialisierender Erfahrung erheblich zu.“ (Heinze u.a. 1, 35) 

Zwischen diesen Polen hat sich die menschliche Geschichte bewegt und 
bewegt sie sich noch. Die traditionelle Empirie will – ganz im Sinne der 
„Macher“ – verhindern, daß die Menschen ihre Geschichte nicht mehr hin-
ter ihrem Rücken machen (lassen). Handlungs- und Praxisforschung will 
verhindern, daß die Menschen weiterhin die Fehler machen, die ihnen auf-
grund der Defizite unterlaufen (müssen), die ihnen durch die gesellschaftli-
chen Trennungen angetan worden sind. Sie baut darauf, daß „die Theorie 
zur materiellen Gewalt wird, wenn sie die Massen ergreift“ (Marx) und daß 
„die Massen“ ihre Geschichte dann selbst und besser machen. 

„Im Praxis-Diskurs aktivierender Sozialforschung wird die praktische und 
theoretische Konsequenz aus dem allgemeinen Emanzipationsdilemma ge-
zogen, daß die Befähigung zu gesellschaftsveränderndem Handeln sowohl 
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Praxis- als auch Diskurs-über-Praxis-Erfahrung voraussetzt; daß einerseits 
aber die Zwänge repressiver bürokratischer Lebenswelt die Etablierung ei-
nes solchen Diskurses für die Praktiker erheblich erschweren und anderer-
seits die für Diskurse freigestellten Gruppen aufgrund der Aussperrung von 
relevanter LebensweIt-Praxis mehr oder weniger unfähig werden, ihre Dis-
kurse auf relevante Praxisprobleme zu zentrieren.“ (Heinze u.a. 1, 46) 

Handlungsforschung räumt mit dem Vorurteil auf, daß die Menschen, die 
„bloß“ handeln, nichts über sich wissen, wo doch ihre „Kommunikations-
verweigerung“ auch durch die Untersuchungssituation der traditionellen 
Empirie hergestellt sein kann: „Die bekannte Bedingung sozialen Lebens, 
daß man nicht jedem alles erzählt, dass man verschiedenen Menschen ver-
schiedenes erzählt, wird zu der Behauptung verbogen, dem Befragten fehle 
etwas, nämlich Bewusstsein über sich selbst.“ (Fuchs 2, 342) Die Unmög-
lichkeit, auf der Grundlage messender Verfahren wirkliche Beziehungen zu 
wirklichen Menschen aufzubauen, wird so zum Problem der Inkompetenz 
der „Forschungsobjekte“. Daher rührt das quantifizierende Vorgehen, das – 
nach Noelle-Neumann – identisches Interesse der Herrscher und Sozialfor-
scher ist. In wissenschaftliche Perspektive stellt sich die Frage nach der 
Veränderung und Verbesserung der menschlichen Existenz nur „theore-
tisch“: 

„Der Einzelforscher (kann weder) im Einzelprojekt die historisch vorgege-
bene arbeitsteilige Verselbständigung der Wissenschaft von den institutio-
nalisierten Praxisbereichen vollständig rückgängig machen und sich als 
‚ernstzunehmender’ Handelnder in das Feld reintegrieren; noch wird es ihm 
möglich sein, die reflexive Distanz von Wissenschaft ganz zu überwinden 
und zur ‚reinen’ gesellschaftspolitischen Aktion überzugehen.“ (Heinze u.a. 
l, 41) Feyerabend zieht daraus die Konsequenz, daß zumindest einzelne 
wissenschaftliche Fächer ihren Sinn verloren haben. 

„Gewisse Fächer erweisen sich nun als überflüssig. Das sind vor allem jene 
Fächer, die aus der Trennung von (den Institutionen der) Gesellschaft und 
(den) Individuen profitieren: Soziologie, große Sektoren der Psychologie, 
die Wissenschaftstheorie total und dergleichen mehr. Man braucht keine 
Soziologie, wenn man frei über sein Leben in der Gemeinschaft entschei-
det. Man braucht keine Wissenschaftstheorie, wenn man selbst über Inhalt, 
Anwendung, Forschungsbetrieb in den Wissenschaften befindet. Man 
braucht keine Tests, wenn man seine Nachbarn kennt. Und man braucht 
keine Parasiten, die sich an den Ergebnissen der von ihnen geschaffenen 
Entfremdung sättigen.“ (Feyerabend, 68/9) Kann also Wissenschaft in ir-
gendeiner Form Hilfe leisten im Prozeß gesellschaftlicher Emanzipation? 
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„Auf das Mißverhältnis zwischen passiver Anpassung des institutionellen 
Rahmens und ‚aktiver Unterjochung der Natur’ ist der berühmte Satz ge-
münzt, daß die Menschen ihre Geschichte machen, aber nicht mit Willen 
und Bewußtsein. Es war das Ziel der Marx’schen Kritik, auch jene sekun-
däre Anpassung des institutionellen Rahmens in eine aktive umzuwandeln 
und den strukturellen Wandel der Gesellschaft selbst unter Kontrolle zu 
bringen. Damit sollte ein fundamentales Verhältnis aller bisherigen Ge-
schichte aufgehoben und die Selbstkonstituierung der Gattung vollendet 
werden: das Ende der Vorgeschichte.“ (Habermas, 95/6) 

Wenn deshalb „das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der 
menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung nur als revolutionäre Praxis 
gefaßt und rationell verstanden werden (kann)“ (Marx 2, 340), „setzt eine 
weitgehende Aufhebung von verdinglichtem Bewußtsein voraus, daß den 
Individuen ebensolche Lernmöglichkeiten für subjekthaftes Handeln wie 
zuvor für dessen Verlernen geboten werden: eine im Rahmen des verwalte-
ten Kapitalismus unerfüllbare Forderung“ (Heinze u.a. 1, 41). 

Die Unerfüllbarkeit dieser Forderung im Rahmen des verwalteten Kapita-
lismus meint eben die von Marx benannte Identität des „Zusammenfallens 
des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstver-
änderung“, also die Identität von individueller und gesellschaftlicher E-
manzipation von der kapitalistisch-industriellen Produktionsweise, „zu de-
ren größten Fehlern (gehört – RK), daß die Arbeit selbst als mögliche Quel-
le der Bedürfnisbefriedigung ausgeschlossen wird. ... Erst eine Zurücknah-
me der Trennung von Kopf- und Handarbeit, der Trennung der Lebensbe-
reiche, der Enteignung der Fertigkeiten wird diese Quelle wieder erschlie-
ßen.“ (Ullrich, 107/135) Emanzipation heißt: das Leben zurückgewinnen. 

„‚Wo leben Sie?’ werde ich oft gefragt. Dann muß ich traurig antworten: 
‚Im Sinn, den die Sprache Ihrer Frage gibt, lebe ich gar nicht. Ich bin in 
Berlin polizeilich gemeldet, in Zehlendorf eingemietet, im Wissenschafts-
kolleg zu Berlin tätig, unterhalte meine Postadresse in Mexiko, aber nir-
gends lasse ich meine Spuren im Raum, nirgends bewohne ich die Welt, 
nirgends ist für mich Leben und Wohnen eine identische und umweltgestal-
tende Tätigkeit. Nirgends stehe ich mächtig im Raum wie viele der Haus-
besetzer in Kreuzberg, für die wenigstens auf kurze Zeit das Wohnen und 
Leben zusammenfallen. Nirgends bin ich gesund genug, um so die Welt zu 
bewohnen.’“(Illich in taz, 23.3.82) 

Wenn überhaupt Wissenschaft im Prozeß der Emanzipation, der Rückge-
winnung des Lebenszusammenhangs eine Funktion haben kann, dann si-
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cher im Sinne des „wissenschaftlichen Sozialismus“, der die Aufhebung 
der Wissenschaft, ihre Aneignung durch die Menschen selbst meint: „Es 
bleibt eine offene Frage, welche Bedeutung einer partikularisierten Aufhe-
bung von Verdinglichung durch emanzipatorische Untersuchungen für die 
Vorbereitung eines globalen Angriffs der Individuen auf eine Existenz im 
verwalteten Kapitalismus zukommt, in der ihnen die elementarste Verwirk-
lichung einer subjekthaften Praxis vorenthalten wird. Sicher ist nur, daß die 
Untersuchung zwar der massenhaften politischen Aktion voranzugehen o-
der diese zu begleiten vermag, in ihrer Wirksamkeit und Existenzmöglich-
keit aber an deren Entwicklungsstand gebunden bleibt.“ (Heinze u.a. 1, 
41/2) 

Die Antworten auf die Fragen gesellschaftlicher Entwicklung und Verände-
rung werden nicht durch die Wissenschaft gegeben, sondern im Alltagsle-
ben. Nur durch die Zurücknahme arbeitsteiliger Spezialisierungen können 
sich die Menschen im Alltagsdenken und -handeln die notwendigen Kom-
petenzen zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse aneignen. 
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„Im Promotionsverfahren gegen Kelber, bitte eintreten!“ 

Ein notwendiges Nachwort 

Zu einer Zeit, als man eine Idee durch den Nachweis zum Schweigen brin-
gen konnte, daß sie der Religion widersprach, war die Theologie die größte 
Quelle des Irrtums. Heute, da man einen Gedanken dadurch in Mißkredit 
bringen kann, dass man ihn unwissenschaftlich nennt, ist die Macht, die 
früher von der Theologie ausgeübt wurde, auf die Wissenschaft übergegan-
gen. Daher ist die Wissenschaft heute die größte Quelle des Irrtums. (Mi-
chael Polanyi) 

„Wenn Sie so etwas schreiben, dürfen Sie sich nicht wundern, daß das pas-
siert.“ (Ein wohlmeinender Professor der Fernuniversität Hagen) 

„So etwas“ ist auf den vorangegangenen Seiten zu lesen. „Das“ hat sich in 
zwei Jahren, neun Monaten und einer Woche von der Einreichung der Ar-
beit am 1.9.82 bis zur (erfolgreichen) Disputation am 7.6.85 abgespielt und 
soll in der vertretbaren Kürze auf den nachfolgenden Seiten geschildert 
werden. (Von der Seitenzahl her hat die Akte im „Promotionsverfahren ge-
gen Kelber“ die Dissertation längst übertroffen.) Ich überlasse den Lesern 
die Entscheidung darüber, ob ich in diesem unserem Lande „so etwas“ nur 
schreiben durfte, um zwingend „das“ in Kauf nehmen zu müssen. 

Drei Vorbemerkungen scheinen mir notwendig: 

1. Gegenstand des Streites war die Frage, ob meine Arbeit überhaupt eine 
Dissertation sei, die darüberhinaus auch noch mit „summa cum laude“ be-
wertet werden konnte. Wodurch sich eine Dissertation auszeichnet, wel-
chen Charakter sie hat und welchen Kriterien sie genügen muß, ist in der 
Promotionsordnung nur höchst allgemein definiert. Konkretisierungen sind 
im Verlaufe des Verfahrens so gut wie nicht erfolgt. Über die Qualifizie-
rung mit einer bestimmten Note mögen sich diejenigen Gedanken machen, 
die an Wert und Sinn einer solchen Einrichtung glauben. 

2. Im Verlauf der fast drei Jahre, die der Streit währte, hat sich kein einzi-
ger der aufrechten Wissenschaftler, die mit Vehemenz gegen die Annahme 
der Arbeit als Dissertation gestritten haben, bereiterklärt, einen Disput dar-
über zu führen. Heckenschützenmentalität war gefragt. Weder öffentlich 
noch halb-öffentlich (im Rahmen der Disputation) waren sie zu einer Aus-
einandersetzung bereit. Der Inhalt der Arbeit wie der vorgebrachten Ein-
wände harrt also noch der Diskussion. 
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3. Die Rigorosität und Verbissenheit, mit der die Gegner meiner Arbeit 
jedwede gesetzliche oder andere rechtliche Regelung außer Acht lassen zu 
können meinten, spricht für sich. Die Devise lautete: „Wer die Macht hat, 
macht das Recht.“ Dies war der Grund, warum ich mich so beharrlich ge-
wehrt habe. Ich sollte am ausgestreckten Arm der Bürokratie verhungern. 
Dazu war ich nicht bereit. Ich hoffe, daß ich dadurch nicht nur mir selbst 
geholfen habe. 

Schleppender Anfang – nahes Ende in Sicht 

Am 8.5.81 beantragte ich die Zulassung als Doktorand der Fernuniversität 
Hagen (FeU), – Fachbereich Erziehungs- und Sozialwissenschaften. Erst 
am 3.2.82 beschloß der Promotionsausschuß unter der später zur Regel 
werdenden Mißachtung einiger Fristen, mich als Doktorand zuzulassen und 
Prof. Thomas Heinze von der FeU als Betreuer der Dissertation zu bestel-
len. 

Am 1.9.82 reichte ich meine Dissertation „Lernen ohne Erfahrung – Der 
Beitrag von Wissenschaft und Schule zur Auflösung natürlicher und sozia-
ler Lebenszusammenhänge“ dem Fachbereich ein. Die mit der Begutach-
tung beauftragten Hochschullehrer gaben Ende Oktober 1982 ihr Votum 
ab. 

Prof. Heinze: „Obwohl ich die engagierte Optik von Kelber nicht in allen 
Punkten teile, muß ich doch das außerordentlich hohe intellektuelle Niveau 
seiner Ausführungen mit höchstem Lob würdigen. Mein Urteil: summa 
cum laude (0).“ 

Prof. Thiemann (Universität Köln): „Insgesamt ist die Dissertation als ü-
berdurchschnittlich zu bezeichnen: über weite Strecken nicht nur 
distanzierte Analyse, auch lebhaftes Engagement des Verfassers für eine 
humane Perspektive; weitreichende Vertrautheit mit der Materie, über die 
er schreibt; scharfsinnige Kritik von scheinbaren Selbstverständlichkeiten; 
perspektivenreiche Entfaltung des Gegenstandes; meist abgesicherte Ar-
gumentation. Notenvorschlag: summa cum laude (0).“ 

Aufgrund dieser Gutachten bestimmte der Promotionsausschuß in einem 
am 7.11.82 eingeleiteten schriftlichen Verfahren das dritte Mitglied der 
Prüfungskommission und setzte (informell) den Termin für die Disputation 
auf den 6.12.82 fest. Aber ganz so reibungslos sollte es nicht laufen. Am 
letzten Tag der vierzehntägigen Auslegungsfrist ging beim Vorsitzenden 
des Promotionsausschusses folgendes Schreiben ein: 
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„Sehr geehrter Herr Beckmann! Mit Bezug auf § 7, VIII der Promotions-
ordnung erhebe ich vorsorglich Einspruch gegen die ausgelegte Dissertati-
on von Herrn Richard Kelber. Nach meinem Eindruck bewegt sich die Ar-
beit sehr nahe auf der Grenze zwischen wissenschaftlichen Kriterien genü-
gender Dissertation und Darstellung unsystematisch verknüpfter, auf per-
sönlichem Urteil beruhender einzelner Aspekte. Ich halte eine Erörterung 
innerhalb des Promotionsausschusses für erforderlich. gez. Prof. Dr. Horst 
Dichanz.“ 

Auf demselben Blatt fügte Prof. Dr. Karl-Heinz Dickopp hinzu: „Ich 
schließe mich den Ausführungen von Herrn Dichanz an.“ 

Damit war der Hindernislauf durch das Paragraphengestrüpp eingeläutet. 
Der genannte Passus lautet: „Nach Annahme der Dissertation legt der Pro-
motionsausschuß ein Exemplar der Dissertation und die Gutachten für vier-
zehn Tage zur Einsichtnahme für alle Hochschulangehörigen aus. Diese 
haben die Möglichkeit, bei offenkundigen Fehlern (Plagiat, nachweisliche 
sachliche Mängel usw.) Einspruch zu erheben, sowie sachlich begründete 
Einwände und Bedenken vorzubringen.“ 

Für beide Versionen (Einspruch/Einwände und Bedenken) ist in der Pro-
motionsordnung kein weiterer Verfahrensablauf vorgesehen. Es gab offen-
sichtlich auch keine einschlägigen Erfahrungen. Deshalb sah sich der Vor-
sitzende des Promotionsausschusses, Prof. Beckmann, veranlaßt, mir aus-
drücklich zu versichern, es werde ein „ganz rationales und nachprüfbares 
Verfahren“ geben. Nichtsdestoweniger ging er mit den meisten anderen Be-
teiligten davon aus, es handele sich um einen „rechtsfreien Raum“, der 
durch den Promotionsausschuß gefüllt werden müsse. Deshalb bat er die 
Prof. Dichanz und Dickopp als „Berichterstatter“ in die nächste Ausschuß-
sitzung. Daraus wurde dann die Bitte, die „Einsprüche“ durch eine „aus-
führliche Begründung“ zu ergänzen. 

Wie sieht ein „rationales, nachprüfbares Verfahren“ aus? 

Am 25.11.82 tagte der Promotionsausschuß. Die Gutachten der Prof. Hein-
ze und Thiemann waren seinen Mitgliedern nicht bekannt, wurden ihnen 
auch nicht zur Kenntnis gegeben. Entscheidungsgrundlage waren die „Ein-
sprüche“ der Prof. Dichanz und Dickopp, die sie nach Lektüre wieder zu-
rückzugeben hatten. Auf dieser Informationsbasis beschlossen sie mit drei 
Stimmen bei vier Enthaltungen, was mir der Vorsitzende – mittlerweile 
Prof. Dr. Soeffner – schriftlich mitteilte: „Es wurde festgestellt, daß das 
von den Herren Dichanz und Dickopp mit Datum vom 9.11.82 vorgelegte 
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Schreiben ein Einspruch im Sinne des § 7, Abs. VIII der Promotionsord-
nung des Fachbereichs ist. Eine ausführliche Darlegung des vorgenannten 
Einspruchs wurde von beiden Herren jeweils mit Schreiben vom 23.11.82 
gemacht. Zum weiteren Verfahren beschloß der Promotionsausschuß, Ihnen 
die Möglichkeit zu geben, in die Einsprüche im Dekanat innerhalb der Ge-
schäftszeiten Einsicht zu nehmen. Im übrigen bestand Konsens, daß ich Ih-
nen als Vorsitzender des PromA ESW die Möglichkeit einräume, innerhalb 
dreier Wochen eine Rückantwort zu geben.“ 

Schon zu diesem Zeitpunkt war dem damaligen stellvertretenden Auss-
chußvorsitzenden, Prof. Kißler, klar; daß es sich um ein „heikles Ein-
spruchsverfahren“ handelte. Deshalb wohl auch der sensible Umgang mit 
Texten, der dem öffentlichen Charakter eines Promotionsverfahrens Hohn 
spricht, nichtsdestoweniger auch im weiteren Verlauf des Verfahrens noch 
eine Rolle spielen sollte. Es ist den beteiligten Herren immer wieder sauer 
aufgestoßen, daß ich mich nicht an ihren „Schweige-Oktroi“ gehalten habe. 
Prof. Soeffner schrieb einmal dazu: „Zugleich mache ich darauf aufmerk-
sam, daß der Beschwerdeführer, Herr Richard Kelber, wenn es ihm dienlich 
scheint, einen recht freizügigen Umgang mit der Veröffentlichung der ihm 
von uns zur Kenntnis gegebenen Akten pflegt.“ (3.6.83) 

Aus eben diesem Grund nahm ich in die „ausführlichen Begründungen“ 
nicht nur „Einsicht“, sondern brachte sie von einem Tonbandmitschnitt 
auch zu Papier. Die Texte hatten einen Umfang von jeweils zwei (beein-
druckenden)Seiten 

Prof. Dickopp: „Insgesamt komme ich zu dem Schluß, daß hier Gegens-
tandsbezeichnungen wie Feuilleton, Essay, Satire, Feature, Kabarett, Dreh-
buch... eher angebracht sind, als die Bezeichnung Dissertation im Sinne der 
Promotionsordnung der Fernuniversität und der Tradition im Universitäts-
wesen überhaupt. Sollte der Promotionsausschuß bzw. der Fachbereich 
dennoch zu der Auffassung gelangen, daß es sich bei der vorliegenden Ar-
beit um eine Dissertation handelt, kündige ich hiermit jetzt schon an, eine 
Aufsichtsbeschwerde gegen diese Gremien zu erheben.“ 

Mit Schreiben vom 12.1.83 an seinen Mitstreiter Prof. Soeffner, der bis zu-
letzt mit großer Verbissenheit gegen die Annahme meiner Arbeit als Dis-
sertation gekämpft hat, nahm Prof. Dickopp seine Drohung wieder zurück 
und erklärte: „Ich nehme hiermit von meiner geäußerten Absicht Abstand, 
gegen Mitglieder des Promotionsausschusses eine Dienstaufsichtsbe-
schwerde einzulegen. Ich behalte mir aber vor, eine verwaltungsgerichtli-
che Klärung herbeizuführen.“ 
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Aus der „ausführlichen Begründung“ von Prof. Dichanz: „Selbstverständ-
lich können auch Analysen und Explikationen außerhalb üblicher Ansätze 
anerkannt werden, wenn sie evident erscheinen. Eine solche Evidenz ver-
mag ich in der Arbeit von Herrn Kelber nicht zu finden. Aus meiner Sicht 
hätte Herrn Kelber geraten werden müssen, seine Arbeit stringenter aufzu-
bauen, Faktenanalysen genauer zu begründen und zu belegen und Positio-
nen präziser zu entwickeln, damit eine Kontinuität der Gesamtargumentati-
on zu schon vorliegenden Arbeiten ähnlicher Thematik hergestellt werden 
kann.“ Damit niemand auf die Idee kommt, die Gutachter und der Autor 
seien völlige Trottel, gesteht Prof. Dichanz mir „Originalität, Belesenheit, 
Eigenwilligkeit der Interpretation und treffsichere Sprache“ zu. 

Am 2.12.82 habe ich gegen das Verfahren rechtliche Bedenken geltend 
gemacht. Ich wies darauf hin, daß nach der Promotionsordnung ein „Ein-
spruch“ nur bei „offenkundigen Fehlern“ wie Plagiat möglich ist. Solche 
Fehler sind jedoch von keiner Seite angeführt worden. Nach meiner Über-
zeugung war und ist der Promotionsausschuß lediglich für Fehler formaler 
Natur zuständig, die auch ohne Lektüre und inhaltliche Kompetenz festge-
stellt werden können. Die Klärung inhaltlicher Fragen, also „sachlicher 
Einwände und Bedenken“, fällt in die Kompetenz der Gutachter und der 
Prüfungskommission. Die FeU ist letztlich dieser Interpretation gefolgt. 
Doch vorher brach sie noch etliche zeitraubende Scharmützel vom Zaun. 

Wer darf wann, was, wo, wie und warum? 

Herr Soeffner ist im Hauptberuf Hochschullehrer und mit der Auslegung 
sowie Interpretation von Texten beschäftigt. Zur Auslegung des in Frage 
stehenden Paragraphen der Promotionsordnung sah er sich nicht in der La-
ge. Deshalb teilte er mir am 6.12.82 mit: „Zur Klärung der juristischen 
Probleme Ihres Promotionsverfahrens habe ich das Justitiariat der Fernuni-
versität um eine Auskunft gebeten. Diese Auskunft wird eine der Grundla-
gen weiterer Entscheidungen des Promotionsausschusses sein.“ Der Voll-
ständigkeit halber beauftragte ich daher – mit Unterstützung der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft – einen Rechtsanwalt mit der Wahr-
nehmung meiner Interessen. 

Der Ausschuß hatte die Gutachter ebenso wie mich gebeten, zu den Aus-
führungen der Prof. Dichanz und Dickopp Stellung zu nehmen. Prof. 
Thiemann verzichtete. 

Prof. Heinze äußerte sich am 13.12.82 in nicht zu überlesender Betroffen-
heit: „Wie kommt Herr Beckmann eigentlich dazu, den Einsprucherheben-
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den Dichanz aufzufordern, nach Ablauf der Frist für einen Einspruch noch 
etwas ‚nachzuliefern’? Offensichtlich muß Herr Beckmann Zweifel an der 
Qualität des ‚Einspruchs’ gehabt haben. ... Es wäre redlich gewesen, wenn 
Herr Dichanz seine massiven Vorwürfe auch belegt hätte, so aber bleiben 
sie abstrakt und in bezug auf die Dissertation von Herrn Kelber belanglos. 
... Ich empfehle (Herrn Dickopp) – sofern nicht inzwischen geschehen –, 
die Dissertation gründlich zu lesen, d.h. von S. 1-S. 235, Satz für Satz.“ 

„Nachgeliefert“ wurde in meinem Promotionsverfahren reichlich – offiziell 
und inoffiziell, verfahrensrelevant und einfach so zur Stimmungsmache. 
Bei einer, mir nach einigem Zögern überraschend genehmigten, Einsicht-
nahme in die Akten zu meinem Promotionsverfahren konnte ich feststellen, 
daß sich daran auch der damalige Dekan, Prof. Lipsmeier, beteiligt hatte. 
Ohne, ausweislich der Akten, tatsächlich meine Arbeit gelesen zu haben, 
teilte er dem Promotionsausschuß-Vorsitzenden beiläufig mit, er habe, ob-
wohl durch ihn kein Einspruch erfolgt sei, „schwerwiegende Bedenken“ 
gegen die Dissertation. Er wurde später noch deutlicher, ohne aus der Dif-
fusität der Anwürfe herauszukommen. 

Ich selbst schickte dem Ausschuß die erbetene Stellungnahme am 15.12.82 
zu, damit sie in der Sitzung am 22.12.82 behandelt werden konnte. Am 
21.12.82 hielt ich sie wieder in den Händen. Der um Amtshilfe ersuchte 
„Justitiar“ schrieb mir: „Ich bitte Sie – auch in Ihrem Interesse –, zur Über-
sichtlichkeit des Verfahrens Schriftsätze über Ihre Anwälte einzureichen, 
weil sich sonst für mich der Eindruck ergibt, daß Sie den Anwälten Ihre 
Vollmacht wieder entzogen haben.“ 

Da der Ausschuß am 22.12.82 tagte, brachte ich meine Stellungnahme per-
sönlich nach Hagen zurück. Sieben erwachsene Menschen, die um diesen 
Vorgang wissen mußten, beschlossen daraufhin: „Aufgrund der von den 
Anwälten des Promovenden kurzfristig – zu Beginn der Ausschußsitzung 
am 22.12.82 – vorgelegten Stellungnahme ... sieht sich der Ausschuß nicht 
in der Lage, inhaltliche Beschlüsse zu fassen. Der Ausschuß will sich vor 
einer Beschlussfassung erst über die neuen Vorlagen gründlich sachkundig 
machen.“ 

Bei Gericht heißt so etwas „Verschleppung“, lag doch mein Schreiben, laut 
Eingangsstempel der FeU, bereits am 16.12.82 vor. Unfreiwillig hatte der 
„Justitiar“ durch sein Verhalten einen inhaltlichen Beitrag zur Dissertation 
geleistet. Er nahm meine Stellungnahme erst an, nachdem ich sie als Bote 
meines Anwalts überbracht hatte: Die Entsubjektivierung, die er mir zumu-
tete, steht im Mittelpunkt meiner Arbeit. 
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In dieser Stellungnahme führte ich detailliert aus, warum die „Einsprüche“ 
der Prof. Dichanz und Dickopp maximal im Rahmen der Disputation eine 
Rolle spielen könnten. In beiden Texten wurden keine „offenkundigen Feh-
ler“ geltend gemacht. Beide Texte sind nicht, obwohl die Promotionsord-
nung dies verlangt, „begründet“. Der Text von Prof. Dickopp ist, insbeson-
dere aufgrund des Ultimatums, das er dem Promotionsausschuß stellt, nicht 
„sachlich“, wie die Promotionsordnung es verlangt. 

Prof. Dickopp warf mir „Beleidigungen“ vor, ohne diese näher zu bezeich-
nen. Er stellte an die Dissertation Fragen, die zeigen, daß er meine Arbeit 
gar nicht, nur teilweise oder sehr oberflächlich gelesen hat. So etwa: „Sind 
offene Curricula Erfindungen des Autors?“ Das hatte ich nie behauptet. 
Oder: „Ist wissenschaftliche Objektivität angestrebt oder erreicht?“ Diese 
Frage an eine Dissertation zu stellen, die sich gerade mit der Unmöglichkeit 
von „Objektivität“ beschäftigt, bezeugt entweder Naivität, Unverstand oder 
Böswilligkeit. Die Entscheidung darüber fällt mir aufgrund der unterschied-
lichen Ausführungen von Prof. Dickopp sehr schwer. Denn nachdem er 
sich noch am 9.11.82 der Aussage von Prof. Dichanz angeschlossen hatte, 
es handele sich bei meiner Arbeit um eine „Darstellung unsystematischer 
Aspekte“, teilte er zwei Wochen später mit, es handele sich „nur um eine 
Summierung systematisch koordinierter Behauptungen“. 

Beide „Einsprüche“ zogen die „Zitierfähigkeit“ eines einzigen der von mir 
verarbeiteten Bücher in Zweifel, um damit den wissenschaftlichen Charak-
ter meiner Arbeit zu widerlegen (Claudio Hofmann, Smog im Hirn). Di-
chanz verlangte „Evidenz“, also „die innere Gewissheit einer Erkenntnis“ 
(dtv-Lexikon). Damit wird jeder wissenschaftliche Diskurs sinnlos, unmög-
lich bzw. unnötig. Wie wissenschaftliche Explikationen gleichzeitig „unüb-
lich“ und „evident“ sein können, wird das Geheimnis von Prof. Dichanz 
bleiben. Ich erspare mir, den Lesern und den betroffenen Professoren wei-
tere Ausführungen en detail, obwohl auch andere Fragen und Feststellun-
gen in den „Einsprüchen“ sowohl peinlich, als auch amüsant sind. 

Der Kern des Problems: Der „Ordinarius“ soll leben! 

Der Sprecher des Mittelbaurates der FeU, den ich über den gesamten Vor-
gang informiert hatte, wandte sich am 20.12.82 mit einem Schreiben an den 
Promotionsausschuß und kam dabei auf den Kern des Problems: „Man ge-
winnt beim Lesen der Einsprüche den Eindruck, daß zum Schaden des 
Promovenden inhaltliche und wissenschaftstheoretische Divergenzen ge-
genüber den Gutachten die ausschlaggebende Rolle spielen, die aber nicht 
in einem – vielleicht sinnvollen – Gutachterstreit ausgetragen werden sol-
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len, sondern dem Promovenden negativangelastet werden. Betrachtet man 
sich zusätzlich die Vorgeschichte des Promotionsverfahrens Kelber (Mai 
‘81-Februar ‘82), so wird man den Eindruck nicht los, daß es bei den Ein-
sprüchen auch um anderes geht, als um die Qualitätsfrage der Arbeit von 
Herrn Kelber.“ 

Der Mittelbaurat, dessen Interesse auf die allgemeine Bedeutung der Ent-
scheidungen in meinem Verfahren für die Handhabung der Promotionsord-
nung gerichtet war, erhielt nie eine schriftliche und damit öffentliche und 
verbindliche Antwort. Stattdessen führte der Ausschußvorsitzende, Prof. 
Soeffner, am 12.1.83 ein Telefongespräch mit dem Mittelbausprecher und 
gab erleichtert zu den Akten, daß „der Brief schriftlich nicht mehr beant-
wortet zu werden braucht“. 

In der Zwischenzeit hatte Prof. Dickopp sein Rechtsverständnis zur Kennt-
nis gegeben. Während einer Ausschußsitzung ist offensichtlich darüber ge-
sprochen worden, ob Prof. Dickopp seinen „Einspruch“ nicht zurückziehen 
wolle. Dazu sah dieser „keine Möglichkeit“ und schlug dem Ausschuß fol-
gendes Verfahren vor: „§ 7 der Promotionsordnung des Fachbereichs ESW 
enthält keine Regelung über den Fortgang eines Verfahrens, wenn Ein-
spruch ... eingelegt ist. Die Meinung..., daß ein dritter Gutachter bestellt 
werden müsse, folgt nicht zwingend aus der Promotionsordnung. Deshalb 
muß die Promotionsordnung ergänzt und das Verfahren solange ausgesetzt 
werden.“ 

Dieser berühmt-berüchtigte „dritte Gutachter“, dessen Bestellung ich im 
Einklang mit Prof. Dickopp – wenn auch aus ganz anderen Gründen – als 
unnötig und unmöglich behauptet habe, spielte bis dahin nur hinter ver-
schlossenen Türen eine Rolle. Am 12.1.83 sollte sich dies ändern, da der 
Ausschuß tagte, der sich bis dahin „gründlich sachkundig“ gemacht haben 
wollte. Dazu wurde ihm jedoch keine Gelegenheit gegeben. Meine Stel-
lungnahme, die seit Mitte Dezember vorlag, wurde den Mitgliedern des 
Ausschusses erst am Sitzungstag als Tischvorlage ausgehändigt, die zu-
rückgegeben werden mußte. Der Ausschuß befand, meine von ihm erbetene 
Stellungnahme sei für das Verfahren unerheblich. Es müsse stattdessen ein 
„dritter Gutachter“ bestellt werden, der sich bis zum 15.3.83 zu äußern ha-
be. Welche Rechtswirkung dieses Gutachten entfalten könnte und wie – bei 
den möglichen unterschiedlichen Entscheidungen des Gutachters – zu ver-
fahren wäre, interessierte den Ausschuß nicht. Bei dieser Rechtslage sah 
ich mich veranlaßt, durch Einstweilige Anordnung beim Verwaltungsge-
richt Arnsberg der FeU die Einholung eines dritten Gutachtens zu untersa-
gen, um weitere Willkür im Fortgang des Verfahrens zu unterbinden. 
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In ihrer Klageerwiderung berief sich die FeU auf ein „Gewohnheitsrecht“ 
zur Bestellung eines dritten Gutachters, einen „in der akademischen Welt 
üblichen Weg, um das Verfahren voranzutreiben“. Ein Bezug auf geschrie-
benes Recht wurde nicht einmal angedeutet. Wie schon in den „Einsprü-
chen“ wurde stattdessen ohne weitere Konkretisierung davon gesprochen, 
es gebe die Möglichkeit des Ausschusses zu einer „rechtlich nicht zu bean-
standenden“ Wertung, „ob sich die Note nach den Gesetzen der Logik aus 
dem Gutachten ergibt“. Dies sollte bedeuten, ein Gutachter habe ein „sum-
ma cum laude“ vorgeschlagen, obwohl der Text des Gutachtens eine solche 
Bewertung nicht erlaube. Es gebe dort Widersprüche und Bedenken, die ei-
ne andere Note zur Folge haben müßten. Welches Gutachten, welche Wi-
dersprüche und welche Bedenken? Dazu kein einziger Satz. 

In ihrer Klageerwiderung tat die FeU wenigstens noch so, als ob es um 
Rechtsfragen ginge. Aber was der Mittelbausprecher schon angedeutet hat-
te, stellte der Dekan des Fachbereichs, Prof. Lipsmeier, in einem Schreiben 
vom 9.2.83 mit der wünschenswerten Offenheit klar. „Ich muß darauf hin-
weisen, daß ich mit vielen Kollegen, die inzwischen (!) die Arbeit eingese-
hen haben, gesprochen habe; mir ist kein Meinungsbild bekannt geworden, 
das wesentlich von den Einsprüchen der Kollegen Dichanz und Dickopp 
abweichen würde. Auch mein eigenes Urteil über die Arbeit von Herrn 
Kelber ist ausgesprochen negativ.“ 

Weder Herr Lipsmeier selbst noch die „vielen Kollegen“ konnten sich auf 
meine Bitte hin zu einer näheren inhaltlichen Begründung ihres „Mei-
nungsbildes“ durchringen. Doch darum ging es ja auch nicht. Prof. 
Lipsmeier kam nämlich in seinem Schreiben vom 9.2.83 endlich mit dem 
aus dem Busch, was ihm als „Ordinarius“ am Herzen lag: „Wer sich bei ei-
ner so hochgradig problematischen Arbeit in der Betreuung seines ersten 
Promotionsverfahrens so weit ‚aus dem Fenster hinauslehnt’, sollte sich 
nicht wundern, wenn ihm der Wind ins Gesicht weht. ... Offensichtlich 
kennt ein gerade Übergeleiteter noch nicht genau genug die Usancen des 
Wissenschaftsbetriebs.“ 

Gebildete Menschen nennen so etwas „Tacheles reden“. Mit diesen weni-
gen, rufschädigenden Zeilen ist Prof. Heinze gemeint: für sie kein „richti-
ger Professor“. Er war, wiewohl habilitiert, bis 1982 „nur“ Akademischer 
Oberrat. Aufgrund einer Gesetzesänderung wurde er von der FeU zur „Ü-
berleitung“ in ein Professorenamt vorgeschlagen. Im Gegensatz zu den 
Möchtegern-Ordinarien Dichanz, Dickopp, Soeffner und Lipsmeier, die 
nach der Besoldungsstufe „C 4“ ausgehalten werden, bekommt er jedoch 
lediglich „C 2“. Das gehört ihm ordentlich aufs Butterbrot geschmiert – 
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und sei es in einem Brief an den für den Vorgang letztlich zuständigen Mi-
nister. Prof. Lipsmeier hat damit aber nicht nur zum Ausdruck gebracht, 
wer die „eigentlichen“ Professoren sind. Er hat auch deutliche Aussagen 
gemacht, wer an der FeU nach seiner Meinung „das Sagen“ hat: die „Grün-
dungsprofessoren“. Für die gelten aufgrund ihrer „Verdienste“ die rechtli-
chen Grundlagen für akademische Verfahren nicht, oder sie müssen nach 
ihrem Gusto geändert oder interpretiert werden. Der menschlich-kollegiale 
Aspekt ist ihnen dabei ebenso egal wie die Seriosität der Argumentation. 

„Wer suchet, der findet“ – Aber keinen dritten Gutachter! 

Am 19.1.83 wandte sich Prof. Soeffner an den zum „dritten Gutachter“ ge-
kürten Prof. Blankertz, Münster. 
„Sehr geehrter Herr Kollege Blankertz! Als Vorsitzender des Promotions-
ausschusses des Fachbereichs Erziehungs- und Sozialwissenschaften der 
Fernuniversität Hagen wende ich mich in einer heiklen Angelegenheit an 
Sie. Ein gegenwärtig an unserem Fachbereich durchgeführtes Promotions-
verfahren hat einen so problematischen Stand erreicht, daß der Promotion-
sausschuß einstimmig der Meinung ist, er könne ohne die Stellungnahme 
eines zusätzlichen Gutachters, bei dem es sich um einen allgemein aner-
kannten, profilierten Wissenschaftler handeln müsse, keine Fortführung des 
Verfahrens zulassen. 
Der gegenwärtige Stand des Verfahrens ist wie folgt zu kennzeichnen: Die 
Ihnen mit diesem Schreiben zugesandte Dissertation ist von den beiden für 
dieses Verfahren benannten Gutachtern eindeutig positiv bewertet worden. 
Gleichzeitig wurden jedoch innerhalb der Auslagefrist von zwei Hoch-
schullehrern des Faches Pädagogik so schwerwiegende Einwendungen und 
Bedenken erhoben, daß diese Einwände als eindeutige Ablehnung der Ar-
beit (in der vorliegenden Form) gesehen werden müssen. 

In dem Wissen um die mit einem Gutachten verbundene Arbeit wende ich 
mich dennoch an Sie als einen profilierten Vertreter unserer ‚akademischen 
Zunft’ mit der Bitte, eine begründete Stellungnahme über die Annahme o-
der Ablehnung der Dissertation von Herrn Kelber gemäß § 7, V Promoti-
onsordnung abzugeben: ‚Empfiehlt nur ein Gutachter die Annahme der 
Dissertation, so ist ein dritter Hochschullehrer mit Forschungsaufgaben o-
der besonderen Forschungsleistungen als Gutachter zu bestellen, der auf 
Annahme oder Ablehnung zu entscheiden hat.’“ 

Die selbstverständliche Unverfrorenheit, mit der Prof. Soeffner behauptet, 
nur ein Gutachter habe die Annahme der Arbeit empfohlen, ist schon be-
achtlich. Prof. Blankertz antwortete am 26.1.83, bedankte sich für den Ho-

94 

nig, der ihm um den Bart geschmiert worden ist und erklärte unter Hinweis 
auf seine Belastungen als Hochschullehrer: „Es wäre unredlich, noch eine 
weitere Aufgabe zu übernehmen. Hinzu kommt, daß ich nach einem flüch-
tigen Blättern in der Arbeit von Herrn Kelber gesehen habe, daß die Arbeit 
einem Argumentationsstil folgt, der mir sehr fremd ist: Es wäre mir gewiß 
nicht möglich, nur durch ein schnelles Querlesen einen ausreichenden Ü-
berblick für ein Gutachten zu gewinnen, sondern ich müßte mich sehr in-
tensiv mit dem Text beschäftigen. Das schaffe ich aber nicht.“ 

Mit der Absage von Prof. Blankertz stand der Ausschuß offensichtlich völ-
lig auf dem Schlauch. Dem Zweitgutachter, Prof. Thiemann, hatte er noch 
kurz mitgeteilt, daß der Promotionsausschuß „als autonomes Gremium in 
Zweifelsfällen oder strittigen Fragen über den Fortgang eines Promotions-
verfahrens entscheidet“. Nun war ihm mehr nach: Schluß, aus, Ende! Er 
beschloß am 9.2.83, „für den Zeitraum des schwebenden Verfahrens (Ver-
waltungsgericht – RiKe) das Promotionsverfahren ‚Kelber’ auszusetzen“. 

Das Gericht entschied am 23.3.83 und lehnte den Erlaß einer Einstweiligen 
Anordnung ab. „Zwar ist dem Antragsteller zuzugeben, daß die Einschal-
tung eines dritten Gutachters durch den Antragsgegner zu einer zeitlichen 
Verzögerung seines Promotionsverfahrens führt, doch läßt sich nicht fest-
stellen, daß dem Antragsteller daraus unzumutbare Folgen erwachsen. Dies 
scheitert schon daran, daß die hier in Rede stehende Promotionsordnung ei-
ne bestimmte Frist zur Durchführung des gesamten Promotionsverfahrens 
nicht festlegt.“ 

Wenn sich das Gericht die Mühe gemacht hätte, die einzelnen Verfahrens-
schritte und die dafür vorgesehenen Fristen zu addieren, wäre es zu einem 
anderen Ergebnis gekommen. Daraus ergibt sich zweifelsfrei eine „be-
stimmte Frist“. Deshalb erhob ich Beschwerde beim Oberverwaltungsge-
richt Münster, wohl wissend, daß der Erlaß einer Einstweiligen Anordnung 
gegen eine Behörde einem kleinen Wunder gleichkommt. 

Dies hinderte den Promotionsausschuß – entgegen seinem Beschluß vom 
9.2.83 – nicht daran, das Verfahren am 20.4.83 durch erneute Benennung 
eines „dritten Gutachters“ wiederaufzunehmen. Diesmal war Prof. Schulze 
von der Universität Bielefeld an der Reihe. Er erhielt das gleiche („heikle“) 
Schreiben wie Prof. Blankertz und antwortete am 7.6.83: „Inzwischen ist 
mir vollends deutlich, daß ich Ihrer Bitte aufgrund zeitlicher Belastungen 
nicht nachkommen kann. Es ist mir unmöglich, bis ca. Ende Juni ein sol-
ches Gutachten zu übernehmen, das nach Lage der Angelegenheit ja nicht 
mit Darüberhinlesen abgetan werden kann.“ Da Prof. Blankertz sich ganz 
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ähnlich geäußert hatte, erlaube ich mir die bescheidene, gar nicht persön-
lich gemeinte Frage: Werden denn andere Arbeiten und Gutachten durch 
„Quer- oder Darüberhinlesen“ erledigt? 

Im Gegensatz zu Blankertz ließ Schulze den Ausschuß trotz des vielen Ho-
nigs nicht ganz ungeschoren. „Zusätzlich habe ich aber auch formalrechtli-
che und sachliche Bedenken. Soweit ich sehe, trifft der von Ihnen zitierte 
Passus der Promotionsordnung § 7, V auf die geschilderte Situation nicht 
korrekt zu. Dort soll ein dritter Hochschullehrer herangezogen werden, 
wenn die Annahme zwischen den beiden Gutachtern strittig ist. Hier aber 
stimmen die beiden Gutachter überein, zudem in einer äußerst günstigen 
Beurteilung der Arbeit. Der Streit liegt also nicht zwischen den Gutachtern, 
sondern zwischen diesen und anderen Hochschullehrern der Fakultät. Das 
aber ist die klassische Situation eines Schulenstreites innerhalb einer Fakul-
tät und ich habe große Zweifel, ob ein solcher Schulenstreit von außerhalb 
durch einen einzelnen Gutachter geschlichtet werden kann.“ 

Nach der mir bekanntgewordenen Aktenlage hat diese – korrekte – Beurtei-
lung der Angelegenheit durch einen Hochschullehrer, der nicht in die Que-
relen an der FeU verstrickt war, die Entscheidungsträger in Hagen nicht be-
eindruckt. Stattdessen begann ein munterer Reigen, von Beschlußfassun-
gen, durch den der Vorsitzende des Promotionsausschusses schließlich 
nicht mehr durchblickte. Am 1.6.83 beschloß der Ausschuß, „die Prüfungs-
kommission zu bestellen, einen weiteren Hochschullehrer des Fachbereichs 
Erziehungs- und Sozialwissenschaften als Mitglied der Prüfungskommissi-
on zu benennen und schließlich die Prüfungskommission aufzufordern, die 
Gesamtnote unter Berücksichtigung der Einsprüche ... festzulegen.“ 

Am 6.7.83 jedoch wurde beschlossen: „Der Promotionsausschuß erklärt das 
Promotionsverfahren von Herrn R. Kelber für beendet. Er beschließt auf 
der Basis der Gesamtwürdigung der Gutachten und Einsprüche die Ableh-
nung der Arbeit.“ Im August 1983 wurde ich über diese Entscheidung in-
formiert. Ich habe herzlich darüber gelacht. Der Ausschuß machte auf mich 
den Eindruck eines zornigen Kindes, das mit dem Fuß aufstampft und 
schreit: „Ich habe keine Lust mehr! Feierabend!“ 

Der Ausschußvorsitzende, Prof. Soeffner, muß einen ähnlichen Eindruck 
gehabt haben, obwohl ihm die Möglichkeit zu einer solchen Beendigung 
des Verfahrens sehr behagt hätte. Denn trotz entsprechender Ankündigung 
und mehrfacher Aufforderung durch den „Justitiar“ hat Prof. Soeffner kei-
nen auf diesem Beschluß beruhenden rechtsfähigen Bescheid formuliert 
und mir zugesandt. Stattdessen entbrannte – endlich – zwischen den ver-
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schiedenen Mitgliedern des Promotionsausschusses ein heftiger Streit um 
die Tragfähigkeit des Beschlußverfahrens, der schließlich im Sinne meiner 
Interpretation der Rechtslage endete. Das sollte aber noch eine geraume 
Zeit dauern. 

Im August 1983 berichtete der Personalrat der FeU in seinem Informati-
onsblatt über den „Fall Kelber“ und forderte indirekt den Rücktritt des Vor-
sitzenden des Promotionsausschusses. Dies brachte dem Personalrat nicht 
die Sympathien der Hochschullehrer ein, die die „Kompetenzen“ des Per-
sonalrats überschritten wähnten. Auf einen öffentlichen Meinungsaustausch 
mochten sich die Herren Professoren jedoch erneut nicht einlassen. In ei-
nem Gespräch mit dem Personalrat war Prof. Soeffner bestrebt, die Wogen 
zu glätten. 

Am 13.9.83 schloß sich das Oberverwaltungsgericht dem erstinstanzlichen 
Urteil an, weil ich keinen Anspruch auf die Beendigung des Promotions-
verfahrens in einem bestimmten Zeitraum hätte. Ich wurde auf den „ordent-
lichen Rechtsweg“ verwiesen, der bekanntlich Jahre dauern kann. In die-
sem Fall war er mir auch noch versperrt, weil ich ja keinen rechtsfähigen 
Ablehnungsbescheid der FeU erhalten hatte. 

Merkwürdige Lösungsvorschläge – ein ebensolches Ende droht 

Im Herbst 1983 glaubte jemand, ein Mittel zur Lösung des gordischen Kno-
tens gefunden zu haben. Aus dem „Dunstkreis“ des Promotionsausschusses 
kam das „Angebot“, es werde sich ein Weg zur Beendigung des Verfahrens 
finden lassen, wenn Prof. Heinze mit seinem Notenvorschlag auf „magna 
cum laude“ heruntergehe. Ich bin, nach mehreren Gesprächen, auf dieses 
unseriöse Angebot nicht eingegangen, weil weder ein rationaler noch ein 
vernünftiger Grund vorlag, der Prof. Heinze hätte zwingen können, sich 
dem Druck der „Ordinarien“-Crew zu beugen. 

Im Dunst der Gerüchteküche brachte Prof. Gutzen, mittlerweile Dekan des 
Fachbereichs, den bis dahin und danach einzig gebliebenen Vorschlag ins 
Spiel, „zu überlegen, ob ein Gespräch mit Herrn Kelber sinnvoll sein könn-
te, in dem auf eine den Bedenken Rechnung tragende Überarbeitung der 
Dissertation hingewirkt werden sollte“. 

Ende September 1983 tagte der Ausschuß erneut. Seine Beschlüsse wurden 
mir nicht mitgeteilt. Auf Nachfrage erhielt ich lediglich die Nachricht, „daß 
der Promotionsausschuß erneut am 23.11.83 tagen und über die Angele-
genheit Kelber verhandeln wird“. Es wäre wohl zu peinlich gewesen, mir 
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mitteilen zu müssen, daß es dem Ausschuß nicht gelungen ist, ein drittes 
Mitglied für die Prüfungskommission zu benennen. Sowohl Prof. Beck-
mann als auch Prof. Dichanz erklärten auf Anfrage, sie stünden dafür „nicht 
zur Verfügung“. Prof. Dickopp wurde mit einer solchen Frage sinnvoller-
weise erst gar nicht behelligt. 

Am 19.10.83 übersandte Prof. Soeffner dem „Justitiar“ „mit einigem Be-
dauern über die fortdauernden Unklarheiten im Falle Kelber das Dickicht 
der neuen Beschlußlage“. Der „Justitiar“ hat sich redliche Mühe gegeben, 
die FeU nicht allzuschlecht aussehen zu lassen. In einem, dem Dickicht der 
Beschlußlage gerecht werdenden Schreiben schlug er einen netten Trick 
vor. Er erklärte, im Verfahren habe es einen Fehler gegeben: Vor Ausle-
gung der Arbeit im Oktober 1982 sei keine Prüfungskommission benannt 
worden. Von daher sei das gesamte Verfahren mit der Auslegung der Ar-
beit erneut zu beginnen. Damit waren die „Einsprüche“ der Prof. Dichanz 
und Dickopp erst einmal vom Tisch. 

Prof. Soeffner schien die seitenlangen Hinweise des „Justitiars“ nur halb 
verstanden zu haben. Einerseits glücklich darüber, das ganze Verfahren 
noch einmal von vorne beginnen zu können, hatte er andererseits die 
Schwierigkeit, einen Hochschullehrer des Fachbereichs als drittes Mitglied 
für die Prüfungskommission zu gewinnen. Er machte aus der Not eine Tu-
gend. Die rechtliche Würdigung durch den „Justitiar“ in den Wind schla-
gend, griff er auf einen Beschluß des Promotionsausschusses von 1982 zu-
rück. Am 30.11.83 schrieb er an Prof. Abels: 

„Das Promotionsverfahren Kelber hat nun wieder eine neue Wendung ge-
nommen, die durch alte Tatsachen verursacht worden ist. In der Amtszeit 
des vorigen Promotionsausschusses ist, wie aus alten Protokollen zweifels-
frei hervorgeht, bereits eine Prüfungskommission, bestehend aus Herrn 
Heinze, Herrn Thiemann und Ihnen, eingesetzt worden. ... Ich bitte Sie um 
eine schriftliche Bestätigung dafür, daß Sie bereit sind, in der Prüfungs-
kommission mitzuwirken. Darüberhinaus würde ich mich freuen, wenn Sie 
Zeit für ein Informationsgespräch über den gegenwärtigen Sachstand im 
Promotionsverfahren Kelber fänden.“ Das war ein glatter Tritt in den Hin-
tern des „Justitiars“, der ebenso „zweifelsfrei“ behauptet hatte, eine solche 
Kommission habe es nie gegeben. Diese Kommission sollte es auch nie ge-
ben, denn am 14.12.83 teilte Prof. Abels seinem Kollegen Soeffner mit: 

„Leider sehe ich mich nicht in der Lage, in der Prüfungskommission zum 
Promotionsverfahren Kelber mitzuarbeiten. Neben der Belastung, die ich 
durch anderweitige Verpflichtungen habe, hat bei mir auch der Gesichts-
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punkt eine Rolle gespielt, daß es zum guten akademischen Stil gehören 
sollte, daß jemand, der in einem Verfahren Einspruch erhebt und durch sei-
ne fachliche Ausrichtung dem in einer Dissertation behandelten Thema na-
hesteht, diese Argumente in einem Disputationsverfahren vertritt.“ 

Dieses ebenso eindeutige, wie – nach der Sachlage – couragierte Votum 
gegen die Heckenschützenmentalität im Fachbereich zeigte keinerlei Wir-
kung. „Freiwillig“ fand sich keiner der Hochschullehrer bereit, an der Dis-
putation teilzunehmen. Der Dekan sah sich deshalb gezwungen, den Wis-
senschaftsminister zu bitten, einen Hochschullehrer des Fachbereichs zur 
Wahrnehmung dieser Aufgabe zu verpflichten. Schließlich erklärte sich der 
Dekan, Prof. Gutzen, selbst bereit, als dritter Hochschullehrer mitzuwirken. 
Daraufhin beschloß der Ausschuß am 14.3.84 die Zusammensetzung der 
Prüfungskommission durch die Prof. Gutzen, Heinze und Thiemann sowie 
die Auslegung der Dissertation in der Zeit vom 23.3. bis 5.4.84. Damit hat 
die FeU die Verantwortung für die Verschleppung des Verfahrens über-
nommen. Sie hat jedoch die Folgen mit keiner Silbe bedauert oder ansons-
ten zu erkennen gegeben, daß sie bereit ist, die Verantwortung auch zu tra-
gen (etwa durch Übernahme der überflüssigerweise entstandenen Kosten). 

Zum Nachdenken über diese Frage blieb den „Verantwortlichen“ wahr-
scheinlich gar keine Zeit; Denn schon am 2.4.84 meldete sich Prof. Beck-
mann mit einem „Einspruch“. Die Prof. Dichanz und Dickopp waren des 
Streites wohl überdrüssig geworden. Um mir vollends deutlich zu machen, 
wie wenig mich das ganze Verfahren angeht, wurde mir – im Gegensatz zur 
Übung im ersten Fall – sogar die „Einsichtnahme“ in den „Einspruch“ von 
Prof. Beckmann verweigert. Ich konnte ihn erst nach Beendigung des ge-
samten Verfahrens lesen. 

Prof. Beckmann zog folgendes Resümee: „Ich komme daher zu dem 
Schluß, daß Verf. eine Arbeit zum Zwecke der Promotion vorlegt, die we-
der über ein fest umrissenes Thema noch über eine methodisch klare und 
nachprüfbare Durchführung verfügt. Die Arbeit besteht in ungewöhnlich 
großem Umfang aus Zitaten (manche Kapitel bestehen zu zwei Dritteln aus 
Zitaten), die zudem ohne erkennbaren Zusammenhang und ohne Begrün-
dung aneinandergereiht sind. Die Arbeit entbehrt fast vollständig des für 
Wissenschaft konstitutiven argumentativen Charakters. 

Die für die Wissenschaft notwendige Auseinandersetzung mit Gegenthesen 
fehlt nahezu völlig. Eine Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand 
entfällt, die Literaturauswahl ist beliebig. Der für eine Dissertation zu for-
dernde wissenschaftliche Beitrag ist nicht erkennbar, er ist auch mit dem 
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vom Verf. vorgebrachten Wissenschaftsverständnis gar nicht erst erbring-
bar. In Anbetracht der genannten schwerwiegenden sachlichen und metho-
dischen Mängel erhebe ich Einspruch gegen die Annahme der vorliegenden 
Arbeit als Dissertation, die geeignet ist, das Ansehen des Fachbereichs als 
einer wissenschaftlichen Einrichtung herabzusetzen.“ 

Zuviel der Ehre, Herr Professor! Es täte mir zwar ausgesprochen leid, wenn 
ich der FeU in ihrem Kampf um die Anerkennung a1s „richtige“ Universi-
tät den von Ihnen unterstellten Schaden zugefügt hätte. Ich kann mich je-
doch des Eindrucks nicht erwehren, daß die Rigorosität, Rücksichtslosig-
keit. und Biestigkeit, mit der Hochschullehrer der FeU die Ablehnung mei-
ner Arbeit erreichen wollten, mehr Schaden angerichtet hat, als die Arbeit 
es je könnte. Denn Sie gehen fälschlicherweise davon aus, daß nur die Ar-
beit öffentlich wird, nicht aber das Ambiente. 

Am 25.4.84 beschloß der Promotionsausschuß, die Ausführungen von Prof. 
Beckmann als „Einspruch gemäß § 7, VIII der Promotionsordnung“ anzu-
sehen. Damit hätte der Reigen von vorne beginnen können, Aber Prof. 
Soeffner, dem anscheinend am meisten an der Rettung des Ansehens der 
FeU gelegen war, hatte eine ganz neue Idee und beantragte: „Der Promoti-
onsausschuß hält den Einspruch von Herrn Beckmann gegen die von Herrn 
Kelber vorgelegte Dissertation für so schwerwiegend, daß er sich außer-
stande sieht, das Promotionsverfahren fortzusetzen. Er verweist deshalb die 
Entscheidung über die Fortführung und deren Art an den Fachbereichsrat. 

Begründung: 
1. Die Prüfungskommission besteht zwar aus den von der Promotionsord-

nung vorgeschriebenen drei Mitgliedern. Von diesen sind jedoch nur 
zwei Fachwissenschaftler, das dritte Mitglied hat lediglich formale 
Funktionen. 

2. Die Prüfungskommission entscheidet über einen Einspruch, der unter 
anderem auch die Gutachter als Mitglieder der Prüfungskommission be-
trifft.“ 

Damit hatte Prof. Soeffner, wie zuvor schon sein nicht weniger rühriger 
Kollege Lipsmeier, endlich einmal wieder den Nagel seines Unmuts auf 
den Kopf getroffen. Der Promotionsausschuß hat 1982 die „falschen“ Gut-
achter benannt. Wenn dieses Mißgeschick nicht unterlaufen wäre, hätte es 
nicht zu den mittlerweile bekannten Folgen kommen können. 

Was Prof. Soeffner überhaupt nicht gestört hat, war die unentwegte Teil-
nahme der Prof. Dichanz, Dickopp, Beckmann und Lipsmeier (aber auch 
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seiner selbst) an Beratungen und Entscheidungen des Promotionsausschus-
ses über meine Dissertation, obwohl doch ihrer aller entschiedene Ableh-
nung längst schriftlich niedergelegt war. War es bessere Einsicht oder der 
Wunsch, endlich zu einem Ende zu kommen? Der Ausschuß lehnte den 
Antrag von Prof. Soeffner ab und beschloß, die Angelegenheit der Prü-
fungskommission zu übergeben. Den Heckenschützen blieb allein noch die 
Genugtuung, durch den Ausschuß im Oktober 1984 beschließen zu lassen: 
„Der Promotionsausschuß fordert die Prüfungskommission auf, darauf zu 
achten, daß die von einem Gutachter und die in den Einsprüchen geäußer-
ten Bedenken vor der Drucklegung der Dissertation berücksichtigt und ent-
sprechende Änderungen der Dissertation vorgenommen werden.“ 

Ich muß mich wiederholen: Welcher Gutachter? Welche Bedenken? Die 
Akten geben darüber keinen Aufschluß. Und die Rede von „den Einsprü-
chen“ macht auf einmal – stillschweigend – das erste Auslegungsverfahren 
samt Äußerungen der Prof. Dichanz und Dickopp wieder gültig. Was sagt 
wohl der „Justitiar“ dazu? Ich will es an dieser Stelle einmal ganz klar sa-
gen: Ich kann nicht behaupten, daß alles, was an „Einsprüchen“ bekannt-
geworden ist, unbegründet oder zu vernachlässigen wäre. Ich behaupte je-
doch zweierlei: 

1. Alle „Einwände und Bedenken“ haben zwar deutlich gemacht, daß sich 
meine Arbeit nicht gerade im „Rahmen des Üblichen“ bewegt. Sie sind a-
ber in keiner Weise geeignet, mir und anderen darüber Aufschluß zu geben, 
ob denn nicht das „Unübliche“ auch möglich ist. Die Meinungen darüber 
gehen auseinander. Die Hüter der wissenschaftlichen Ordnung lassen je-
doch keine andere Meinung gelten. 

2. „Wenn Sie so etwas schreiben, dürfen Sie sich nicht wundern, daß das 
passiert.“ Damit hat der wohlmeinende Hochschullehrer, dem ich das Mot-
to dieses Nachworts zu verdanken habe, die Wahrheit über das gesamte 
Verfahren gelassen ausgesprochen. Es geht nur vordergründig um methodi-
sche Fragen und fehlende Argumentation. Es geht nicht um die Form mei-
ner Arbeit, sondern um den Inhalt, das Ergebnis. Da haben sich welche auf 
den Schlips getreten gefühlt. Und nicht nur das: Da wurde und wird noch 
immer die Existenzweise des Wissenschaftsbetriebes und des wissenschaft-
lichen Denkens und Handelns selbst in Frage gestellt. So darf der Hase 
nicht laufen. Denn ein Promotionsverfahren als „Initiationsritus“ für den 
Wissenschaftsbetrieb hat ja gerade zum Inhalt, daß angepaßt wird – persön-
lich wie sachlich. Wer sich dem widersetzt, „darf sich nicht wundern...“ Ich 
habe mich nicht darüber gewundert, daß etwas passiert ist. Einer Auseinan-
dersetzung über die von mir aufgeworfenen Fragen hätte ich mich gerne 
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gestellt. Was mir – zunächst – unbegreiflich war, war die rigorose und un-
kommunikative Form, in der nicht nur ich, sondern vor allem die Gutachter 
attackiert wurden. Das gesamte Verfahren hätte Bestandteil meiner Analyse 
des Wissenschaftsbetriebes sein können – wenn ich es schon gekannt oder 
erahnt hätte. 

Ein „happy end“ will sich nicht einstellen 

Die Prüfungskommission, die aufgrund der Entscheidung des Promotions-
ausschusses endlich zum Zuge kam, konnte sich der politischen Kleinwet-
terlage und dem damit verbundenen Druck offensichtlich nicht entziehen. 
Um die Schwierigkeiten, die es damit schon gegeben hatte, wissend, 
beschloß sie nun ihrerseits, für ihre Entscheidungsfindung einen „dritten 
Gutachter“ zu bestellen. 

Die Reihe war an Prof. Wünsche von der TU Berlin. Wahrscheinlich erhielt 
Prof. Wünsche ein ähnlich „heikles“ Schreiben wie seine Kollegen Blan-
kertz und Schulze. Mit Sicherheit wurde er jedoch über die diversen Unge-
reimtheiten nicht ausreichend informiert. Deshalb habe ich es für richtig er-
achtet, ihn meinerseits zu informieren. Prof. Wünsche, der seine Entschei-
dung „objektiv“ fällen wollte, war darüber nicht begeistert. Genausowenig 
wie Prof. Beckmann, der am 3.10.84 zum Ausdruck gab, er sehe sich in 
seiner Entscheidungsmöglichkeit eingeengt, weil ich Prof. Wünsche einige 
Unterlagen zugesandt hatte. 

Das Ergebnis der Bemühungen von Prof. Wünsche wurde mir am 19.7.85 
mitgeteilt: „Das der Prüfungskommission vorliegende Manuskript setzt 
sich aus vier Teilen zusammen, die in sich zwar als abgeschlossene Ab-
handlungen angesehen werden können, die aber nicht gezielt aufeinander 
bezogen sind. Es besteht deshalb kein durchgängiger, die einzelnen Kapitel 
im Sinn des Titels aufeinander aufbauender Gedankengang; vielmehr han-
delt es sich unter diesem Titel um eine Aneinanderreihung dreier, teilweise 
im Abstand von mehreren Jahren geschriebener Beiträge, denen ein Ton-
bandprotokoll angefügt ist.“ 

Obwohl mir eher nach einer süffisanten Stellungnahme zu diesen knappen 
Ausführungen war (Seit wann werden Dissertationen in einem halben Jahr 
geschrieben?), habe ich mich dazu sachlich auf der Grundlage meiner The-
sen zur Verteidigung der Dissertation, die Wünsche bekannt waren, geäu-
ßert. Die Prüfungskommission hat daraufhin auf ein ausführlicheres Gut-
achten von Prof. Wünsche verzichtet, ihn jedoch gebeten, an der Disputati-
on am 10.1.85 (Termin beschlossen am 3.10.84) teilzunehmen. 
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Die Disputation am 10.1.85 war von erlesener Absurdität. Nicht nur in 
meiner Dissertation, sondern auch in der Arbeit zweier Prüfer stand die 
Frage nach der Möglichkeit kommunikativen Verstehens und Handeln im 
Vordergrund. Die Disputation aber war ein einziges Un- und Mißverstehen. 

Zunächst einmal hätte es gewiß einer Verständigung über den Charakter 
des Gesprächs bedurft. Denn ganz so selbstverständlich war es ja nicht, daß 
die Disputation überhaupt noch stattfand. Und ganz so gewöhnlich war 
auch die Tatsache nicht, daß der Termin mit einer Verspätung von zwei 
Jahren anberaumt worden ist. Kein Gesprächsthema. 

Nach offizieller Lesart hätte Prof. Wünsche an der Disputation teilnehmen 
sollen. Mir saßen jedoch als Prüfungskommission lediglich die Prof. Hein-
ze, Thiemann und Gutzen gegenüber. Über den Verbleib von Prof. Wün-
sche fiel kein Wort. Erst viel später wurde mir auf Nachfrage mitgeteilt, 
daß er – auf dessen Terminplan der 10.1.85 abgestimmt war! – „keine Zeit“ 
hatte. 

Da meine Arbeit zentral Kritik am Wissenschaftsbetrieb und an der Wis-
senschaft selbst zum Gegenstand hatte, waren meine Thesen entsprechend 
aufgebaut. Ergebnis war ein noch zu lösendes Problem: Wie kann wissen-
schaftliches Forschen „aufgehoben“ werden, um einen „ökologischen“ For-
schungsprozeß konstituieren zu können? Gegen diese Fragestellung lagen 
reichlich Anwürfe und Kritik vor. Diese hätten – ebenso wie die von mir 
entwickelte Position selbst – Gegenstand der Disputation sein können und 
müssen. Die Beteiligten erwiesen sich jedoch als Gefangene nicht nur der 
Wissenschaft, sondern vor allem des Wissenschaftsbetriebs. Ich kann mich 
da nicht ausnehmen. Meine Versuche, den Inhalt der Dissertation für die 
Disputation zu „retten“, blieben hilflos. 

Die Frage, ob Wissenschaft aufzuheben oder aufhebbar sei, wurde auf eine 
meinem Ansatz widersprechende Art gestellt. „Welche Methodologie“ 
vonnöten sei, sollte ich beantworten. Damit war die Methodologie als Teil 
des Problems schon ausgeklammert. Ich konnte mich des Eindrucks nicht 
erwehren, daß das Problem verschoben wurde: Wie läßt sich gleichzeitig 
wissenschaftlich und doch kommunikativ – also „quasi-ökologisch“ – ar-
beiten? Wie kann das ein Wissenschaftler im Wissenschaftsbetrieb? 

Diese Fragestellung hat alle Beteiligten paralysiert. Für mich kann ich dies 
mit Sicherheit behaupten, aber auch im Hinblick auf die Prüfer bin ich nicht 
zur Spekulation genötigt. Wie ist es möglich, daß wissenschaftlich/for-
schend tätige Menschen, die sich seit Jahren kennen, die seit Jahren mitein-
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ander sprechen, die sich seit Jahren verstehen, sich im akademischen Ritual 
samt Vorgeschichte überhaupt nicht mehr verstehen? 

Diese Frage habe ich bisher nur auf eine einzige, recht unbefriedigende Art 
und Weise beantwortet bekommen: Ein Ritual ist ein Ritual. Seinen Regeln 
müssen die Beteiligten gehorchen. Wenn nur einer „aus der Rolle fällt“, ist 
es aus. Wenn das Protokoll dieser Disputation darüber Auskunft gibt, daß 
ich von sieben gestellten Fragen vier „nicht beantwortet“ habe, so ist dies 
eine zugleich falsche und richtige Beschreibung der Gesprächssituation – 
Beschreibung der Paralyse. 

Das Ergebnis der Disputation war „non rite“ – für die einen unbegreiflich, 
für andere – wie möglicherweise Prof. Dichanz, der sich unberufen in die 
Beratungen der Prüfungskommission eingemischt hat – eine Bestätigung 
für die Richtigkeit der „Einsprüche“. 

„Es muß ein Ende da sein, muß, muß, muß!“ 

Nach der Promotionsordnung hat ein durchgefallener Kandidat die Mög-
lichkeit der einmaligen Wiederholung der Disputation. Dazu fand ich mich 
am 7.6.85 in Hagen ein. Ich begründete neue Thesen, die ich zur Verteidi-
gung meiner Dissertation anzufertigen hatte, stellte fest, daß auch diesmal 
die vorliegenden „Einwände und Bedenken“ gegen meine Dissertation 
nicht Gegenstand des Gesprächs werden sollten, beteiligte mich auf eine 
mir fremde Art und Weise an einem Ritual – und verließ die Prüfung mit 
einem „rite“. Der Kandidat wurde deshalb nicht mit „summa“, sondern 
„nur“ mit „magna cum laude“ promoviert. Was lehrt uns das? 

P.S.: Nach meinem Antrag auf Drucklegung der Dissertation wandte sich 
Prof. Dichanz an die Prüfungskommission, um mir „Auflagen“ erteilen zu 
lassen. Die – eigentlich nicht mehr existente – Kommission beschloß, ich 
solle zum – mir offiziell unbekannten – „Einspruch“ von Prof. Beckmann 
Stellung nehmen. Auf meine Frage nach der Rechtsgrundlage erhielt ich 
von Prof. Gutzen die Antwort: „Ich habe den Beschluß kassiert. Auflagen 
werden nicht erteilt.“ 
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