
Die Welt, in der wir leben

Akademische Einwürfe zum Begreifen unserer Zeit



Interdisziplinäre Schriftenreihe des 
Studium Universale Düsseldorf

Band 3

Herausgegeben
von

Christoph auf der Horst



Die Welt, in der wir leben

Akademische Einwürfe zum Begreifen unserer Zeit

Herausgegeben
von

Christoph auf der Horst



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind 
im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© düsseldorf university press, Düsseldorf 2014
http://www.dupress.de
Redaktion: Anne Marno
Umschlaggrafik: Holzstich eines unbekannten Künstlers; zuerst erschie-

nen in Camille Flammarion: L’atmosphère. Météorologie populaire, 
Paris 1888; neu koloriert von Robert Bürgel

Umschlaggestaltung, Layout und Satz:  
STÜTTGEN | Lektorat · Satz · Druck, Jüchen

Herstellung: docupoint, Barleben

ISBN 978-3-943460-68-1



Inhalt

Svenja Schulze
Wer Fortschritt will, muss offen sein
Geleitwort der Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

Christoph auf der Horst
„Wie, heute, nicht von der Universität sprechen?“ –
Überlegungen zur Rolle der Hochschule in der
Gesellschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Jörn Rüsen
Was ist der Mensch? – Die Antwort des Humanismus  . . . .  31

Norbert W. Paul
Der Mensch als Produzent und Produkt seiner selbst,
oder: Bio-techno-psycho-soziale Konstruktionen der
Wirklichkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

Wilhelm Gräb
Sehnsucht nach Sinn – Transformationen des Religiösen
in der modernen Kultur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker
Der Staat als Schuldner – Quadratur des Bösen?  . . . . . . . . .  95

Bazon Brock
Die Welt, in der wir leben: Akademische Einwürfe zum 
Begreifen unserer Zeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123





15

Christoph auf der Horst

„Wie, heute, nicht von der Universität 
sprechen?“1 – Überlegungen zur Rolle  

der Hochschule in der Gesellschaft

Zu Ende des Jahres 1798  – also in dem Jahr, in dem Napoleon 
den ägyptischen Feldzug startete und in Heinrich Heines erstem 
Lebensjahr – veröffentlicht Immanuel Kant die Schrift „Streit der 
Fakultäten“. In der Vorrede wendet sich der Königsberger Philo-
soph gegen die staatlichen Zensurmaßnahmen König Friedrich 
Wilhelms II., deren Opfer er 1794 geworden war. Denn wegen der 
Publikation der Schrift „Religion innerhalb der Grenzen der blo-
ßen Vernunft“ (1793) wurde Kant im Oktober 1794 von dem preu-
ßischen Minister Wöllner ein königliches Edikt zugestellt, mit dem 
ihm jede weitere Publikation zu Religionsfragen verboten worden 
war. Immanuel Kant druckt dieses königliche Edikt in seiner Vor-
rede zum „Streit der Fakultäten“ ab und verweist damit auf den 
politischen Kontext, in dem diese Streitschrift entstanden ist:

Unsere höchste Person hat schon seit geraumer Zeit mit großem 
Missfallen ersehen: wie Ihr Eure Philosophie zu Entstellung und 
Herabwürdigung mancher Haupt- und Grundlehren der heiligen 
Schrift und des Christentums missbraucht; […] wir verlangen des 
ehsten denn Eure gewissenhafteste Verantwortung, und gewärti-
gen Uns von Euch, bei Vermeidung Unserer höchsten Ungnade, 
dass Ihr Euch künftighin nichts dergleichen werdet zu Schulden 
kommen lassen […]; widrigenfalls Ihr Euch, bei fortgesetzter Reni-
tenz, unfehlbar unangenehmer Verfügungen zu gewärtigen habt.2

Ebenfalls in der Vorrede macht Kant dem Leser sein Antwort-
schreiben an Friedrich Wilhelm II. bekannt, in dem er „feierlichst“ 
1 So eröffnete Jacques Derrida (1983) seine Antrittsvorlesung an der Cor-
nell University.
2 Kant (2005: 6 f.).
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erklärt, „daß ich mich fernerhin aller öffentlichen Vorträge, die Re-
ligion betreffend, es sei die natürliche oder geoffenbarte, sowohl in 
Vorlesungen als in Schriften, gänzlich enthalten werde.“3 

Nun ist Immanuel Kant, obwohl selber ein Opfer der Zensur, 
keineswegs ein Gegner der Zensur gewesen und hat gegenteilig 
in seinen Amtsgeschäften als Rektor der Albertina, als Dekan der 
Philosophischen Fakultät oder als Professor für Logik und Meta-
physik die Funktion eines Zensors nicht nur ausgeübt, sondern 
das Zensorenamt als Recht der Hochschule offensiv verteidigt.4 
Ob es ihm dabei um die fetten Pfründe ging, denn die Universi-
tätszensur wurde vergütet, und ein Professor der Philosophischen 
Fakultät konnte während eines halbjährigen Dekanats seine Besol-
dung durch Zensurgebühren um etwa 10 % steigern,5 sei dahin-
gestellt. Wenn Immanuel Kant aber in seiner Funktion als Rektor 
der Königlichen Albertus-Universität zu Königsberg in einer Stel-
lungnahme gegenüber dem ostpreußischen Etatsministerium das 
Zensurrecht für seine Universität reklamiert, das „ein konstitutives 
Element der freien Korporation Universität ausmachte“ und im 
Übrigen im 18. Jahrhundert durchaus infrage stand, dann um den 
autonomen Status der Universität im Hinblick auf halbstaatliche 
Konkurrenzinstitutionen zu verteidigen.6

Wegen dieses konkreten Anlasses des Publikationsverbotes 
und damit einer prinzipiell gefährdeten Autonomie der Universi-
tät, denn die Publikationsfreiheit, in der „die Vernunft öffentlich zu 
sprechen berechtigt sein muss“7, ist für Kant notwendige Bestim-
mung des Gelehrtenstandes, will Kant in der Fakultäten-Schrift 
von 1798  – König Friedrich Wilhelm II. war am 16. November 
1797 gestorben – demonstrieren, wie sich die Universität zwischen 
staatlicher Fremdbestimmung und eigener Selbstbestimmung po-
sitioniert und immer wieder sich selbst neu erfindet.
3 Kant (2005: 11).
4 Vgl. Stiening (1999: 189).
5 Vgl. Stiening (1999: 174).
6 Vgl. Stiening (1999: 178–189).
7 Kant (2005: 19).
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Der Antagonismus von Fremd- und Selbstbestimmung, von 
Heteronomie und Autonomie ist dabei für ihn das Muster, das das 
Verhältnis der Fakultäten zueinander und das Verhältnis der Fa-
kultäten zum Staate erklärt.8

Universität zwischen Vernunftidee  
und staatlichem Ordnungsdenken
Wie ist aber nun eine Universität zwischen autonomer und hetero-
nomer Bestimmung organisiert? „Es war kein übeler Einfall“ – so 
eröffnet Immanuel Kant die Einleitung – die Gelehrten einer Uni-
versität „fabrikenmäßig“ einzuteilen in die Professoren als „Depo-
sitöre“ ihrer jeweiligen wissenschaftlichen Fächer und in die Dok-
toren, die von den Professoren „nach vorhergehender Prüfung“ 
und „aus eigener Macht“ – also nicht staatlich – mit einem „von 
jedermann anerkanntem Rang“ versehen – also graduiert – wer-
den können. Hierzu zählen auch die Studierenden beziehungswei-
se die „aus niederen Schulen zu ihr [der Fakultät] aufstrebenden 
Lehrlinge“.9 Durch ihre Zugehörigkeit zu einer Akademie bezie-
hungsweise zu außeruniversitären Forschungseinrichtungen kann 
eine zweite, zunftfreie Gruppe von Gelehrten unterschieden wer-
den, die „gleichsam im Naturzustande der Gelehrsamkeit lehren“ – 
oder wie Kant auch schreibt  – als „Liebhaber“ der Wissenschaft 
leben.10 

Von diesen beiden Gruppen der „eigentlichen Gelehrten“ ist 
die Gruppe der „Literaten [Studierte]“ zu trennen, die zwar

[…] auf der Universität ihre Schule gemacht haben müssen, allen-
falls aber vieles davon (was die Theorie betrifft) auch können ver-
gessen haben […]; die man also Geschäftsleute oder Werkkundige 
der Gelehrsamkeit nennen kann. Diese [die Literaten], weil sie als 
Werkzeuge der Regierung (Geistliche, Justizbeamte und Ärzte) 

8 Vgl. hierzu und im Folgenden Brandt (2011).
9 Kant (2005: 15 f.).
10 Kant (2005: 16).
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aufs Publikum gesetzlichen Einfluss haben, [und] weil sie sich un-
mittelbar ans Volk wenden, welches aus Idioten besteht (wie etwa 
der Klerus an die Laien), in ihrem Fache aber zwar nicht die ge-
setzgebende doch zum Teil die ausübende Gewalt haben, von der 
Regierung sehr in Ordnung gehalten werden, damit sie sich nicht 
über die richtende [Gewalt], welche den Fakultäten zukommt, 
[hin]wegsetzen.11 

Die „Literaten“ als nicht eigentlich Gelehrte nimmt Kant expli-
zit von der Zensurfreiheit aus, denn sie sind für ihn Studierte, „die 
nicht frei sind, aus eigener Weisheit, sondern nur unter der Zensur 
der Fakultäten, von der Gelehrsamkeit öffentlichen Gebrauch“ ma-
chen dürfen. Die Zensurfreiheit wird von Kant hier in den Rang 
eines entscheidenden Kriteriums gehoben, wie eine Binnendiffe-
renzierung universitären Personals vorzunehmen sei.12 

Neben der so erfolgten Trennung des universitären und des 
außeruniversitären Gelehrtenpersonals verweist Kant auf die Ein-
teilung der Fakultäten, die er „nach dem eingeführten Gebrauch“ 
aus der Geschichte übernimmt.13 Er unterscheidet die „drei obern 
Fakultäten“ von der „untern Fakultät“. Mit den drei oberen Fakul-
täten der Theologischen, der Juristischen und der Medizinischen 
Fakultät kann der Staat seine Interessen gegenüber dem Volk 
durchsetzen. Denn durch die Lehren der Theologischen Fakul-
tät kann die Regierung „selbst auf das Innere der Gedanken und 
die verschlossensten Willensmeinungen der Untertanen […] den 
größten Einfluss haben.“ Durch die Lehren der Juristischen Fakul-
tät kann die Regierung „ihr [der Untertanen] äußeres Verhalten 
unter dem Zügel öffentlicher Gesetze halten“. Und über die Medi-
zinische Fakultät will sich die Regierung „die Existenz eines star-
ken und zahlreichen Volks sichern, welches sie zu ihren Absichten 
brauchbar findet“.14 
11 Kant (2005: 16 f.).
12 Kant (2005: 16).
13 Kant (2005: 17).
14 Kant (2005: 20).
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Während Kant mit der Skizze der drei oberen Fakultäten die 
Universität in ein historisch gewachsenes System von realen po-
litischen und gesellschaftlichen Mächten einbettet und damit die 
heteronome Bedingung der Universität beschreibt, zieht er die 
„untere“ aus den artes liberales heraus entstandene Philosophische 
Fakultät heran, um den Anspruch auf Autonomie, der der Univer-
sität zukommen soll, zu begründen. Die Arbeitsbereiche der Phi-
losophischen Fakultät sind nach Kant die historische Erkenntnis 
und die reine Vernunfterkenntnis, und damit sind ihr (auch) alle 
Bereiche des Wissens der „oberen“ Fakultäten „zum Gegenstand 
ihrer Prüfung und Kritik“ zugewiesen.15 

Zu einer Begründung der Autonomie der Philosophischen Fa-
kultät gegenüber der Regierung verweist Kant auf ihre Funktion, 
dass ihre Arbeit ausschließlich nach den Prinzipien des Denkens, 
nach den Regeln der Vernunft erfolgen soll. Dieses autonome Ar-
beiten wird die Regierung ihr insofern zubilligen, als dass sie mit 
den Ergebnissen ihrer Prüfung und Kritik die Regierung beraten 
kann, die darin „besser als in ihrer eigenen absoluten Autorität, 
Mittel zur Erreichung ihrer Zwecke antreffen würde“.16 

Die Idee der Universität17 ist für Immanuel Kant also erst mit 
der Philosophischen Fakultät vollständig bestimmt, die zu den 
drei Fakultäten hinzutritt und „die mit dem wissenschaftlichen 
Interesse, d. i. mit dem der Wahrheit, zu tun hat, wo die Vernunft 
öffentlich zu sprechen berechtigt sein muss“. Weil „die Vernunft 
aber ihrer Natur nach frei ist, und keine Befehle, etwas für wahr zu 
15 Kant (2005: 28 f.).
16 Kant (2005: 37).
17 Brandt hebt hervor, dass im „Streit der Fakultäten“ historisch zum ersten 
Male von der „Idee“ der Universität gesprochen worden ist, ein Impuls, 
der bis in das 20. Jahrhundert wirken sollte. Kant benutze hier, wenn er 
von der Idee der Universität spreche, eine „mittlere metaphysische Idee, 
die halbwegs empirische Bestimmungen in sich aufnimmt“, nämlich „die 
Idee der Wahrheit und die anthropologische Interessenstrias Seele (Theo-
logie), äußere Güter (Jurisprudenz), eigener Körper (Medizin)“. Brandt 
(2011: 26).
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halten (kein crede sondern nur ein freies credo), annimmt“, ist das 
Wesensmerkmal der Universität auch die Autonomie.18 

Kant begründet so die Universität auf der einen Seite als Ver-
nunftidee und versteht sie auf der anderen Seite als Folge eines 
staatlichen „Ordnungs- und Stabilisierungsinteresses“.19 Denn die 
Universität ist für Immanuel Kant eine

künstliche Einrichtung, welche eine Vernunftidee […] zum Grun-
de [hat], die sich an einem Gegenstande der Erfahrung […] prak-
tisch beweisen soll, nicht durch bloß zufällige Aufsammlung und 
willkürliche Zusammenstellung vorkommender Fälle, sondern 
nach irgend einem in der Vernunft, wenngleich nur dunkel, lie-
genden Prinzip […].20

Was aber können die Fakultäten-Schrift und Kants Auseinan-
dersetzung mit dem Problem gefährdeter Hochschulautonomie 
jenseits eines bloßen Malens von Zeitkolorit für die heutige Zeit 
leisten?

Reminiszenzen historischer Universitätskritik
Ein erstes Motiv für dieses ausführliche Zitieren der Kantischen 
Universitätsschrift ist die öffentlich geführte Debatte über das ge-
plante Hochschulzukunftsgesetz in NRW, aber auch die schon fast 
wieder vergessenen Bildungsproteste, die sich 2009 und 2010 ex-
plosionsartig in Studentenstreiks, Hörsaalbesetzungen und deren 
polizeilichen Räumungen entladen hatten. Denn in Zeiten öffent-
lich ausgetragener Kontroversen kann der Blick auf historische 
Vorläufersituationen und -positionen entlastend wirken. Kritische 
Dialoge von Hochschulleitungen und Hochschulpolitik sind ein-
mal älter als die jüngste Debatte, auch älter als der im Oktober 
2009 im Audimax der Wiener Universität losgetretene und dann 
über 100 europäische Universitäten hinwegfegende Proteststurm. 
18 Kant (2005: 18 f.).
19 Brandt (2011: 21).
20 Kant (2005: 19).
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Es kann deshalb keinen verwundern, dass der Studentenstreik kei-
ne Erfindung des dritten Jahrtausends noch der 1968er Jahre ist, 
sondern angesichts der Hochschulmisere des 18. Jahrhunderts sich 
beispielsweise in Halle schon 1796 – Kant schrieb da bereits an der 
Streitschrift – in Krawallen Luft verschaffte, die erst durch die be-
rüchtigte „Verordnung wegen Verhütung und Bestrafung der die 
öffentliche Ruhe störenden Excesse der Studirenden auf sämmtli-
chen Akademieen in den königlichen Staaten“ ein Ende fand, weil 
den Ruhestörern – also den Studierenden – Gefängnis- und Prü-
gelstrafen angedroht wurden.21 Die hochschulpolitischen Diskussi-
onen sind nicht nur älter, sondern zweitens auch umfassender und 
beschränken sich keineswegs auf eine Differenz von Studierenden- 
und Hochschulleitungssicht, was die Bologna-Reform anbetrifft, 
wenn auch der bundesweite Bildungsstreik von 2009 sich vor al-
lem an den Mängeln des damals noch neuen Bachelor-/Master-
Systems entzündete.

Denn es wäre ein Irrtum zu glauben, dass erst seit 2009 die 
Hochschulen, ihre Reformen und ihre Reformbedürftigkeit zum 
kontrovers diskutierten Gegenstand wurden. Eine kleine Blütenle-
se der Buch- und Aufsatztitel aus den letzten 20 Jahren zeigt, wie 
heftig um die Universität gestritten wurde. So steht die besorgte 
Diagnose um den im „Krankenbett der Universität“ liegenden 
„Patienten Hochschule“22 neben der ängstlichen Frage „Ist die 
Uni noch zu retten?“23 und der skeptischen Prognose „Im Kern 
verrottet? Fünf vor zwölf an Deutschlands Universitäten“.24 Dazu 
gesellen sich Fragen, die therapeutische Verwirrung durchblicken 
lassen: „Wozu Universitäten? Universitäten wohin?“25, „Unbeding-
te Universitäten. Was ist Universität?“26, „Unbedingte Universitä-

21 Vgl. Thurn (2000).
22 Mittelstraß (1994).
23 Daxner (1993).
24 Glotz (1996).
25 Deutscher Stifterverband für die Wissenschaft (1993).
26 Horst et al. (2010).
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ten. Was passiert?“27 und „Die Idee der Universität – revisited“28. 
Und wenn es nicht auch kämpferische Ansätze wie „Alma mater 
restituta“, oder „Die Wiederherstellung der Universität“29, oder 
„Zu einer Erneuerung der Universität“30, oder „Die Universität 
muß sich wehren“31 oder auch bereits die Rekonvaleszenz des „Pa-
tienten Hochschule“ behauptende Buchtitel wie „Die entfesselte 
Hochschule“32 und „Die gute Hochschule“33 gäbe, dann würde 
man mit Juvenal über die Hochschullandschaft ausrufen müssen: 
„Difficile est, non satiram scribere“, oder auch hier zu dem ent-
sprechenden Aufsatz „Der irre Campus. Über Wissenschafts- und 
Universitätsatiren“34 greifen.

Aber auch diese Krankheitsbilder des „Patienten Hochschule“ sind 
selbstverständlich älter und waren bereits in der Zeit Kants bekannt. 
So klagt 1801 der Göttinger „Professor für Weltweisheit“, Christoph 
Meiners (1747–1810), über die zu hohen Praxisanteile des akademi-
schen Studiums – heute ein beliebter Topos der Bologna-Kritik:

Die Meinung: daß bey dem akademischen wissenschaftlichen Un-
terricht alles auf Praxis ankomme – daß die Praxis billig allenthalben 
vor der Theorie hergehen, oder wenigstens damit verbunden seyn 
sollte: ist so wenig meine Meinung, daß ich vielmehr glaube: man 
könnte das Praktische des Unterrichts sehr leicht zu weit treiben, 
und habe es vielleicht hin und wieder, besonders in den praktisch-
juridischen, und in den homiletischen Uebungen schon zu weit ge-
trieben. […] Das bestimmte Resultat der bisherigen Betrachtungen 
ist dieses: Bey dem wissenschaftlichen Unterricht auf Universitäten 
kommt es vielmehr auf die Theorie, als auf Praxis an.35

27 Horst et al. (2010).
28 Ricken et al. (2013).
29 Daxner (1993).
30 van der Wal (2002).
31 Morkel (2000).
32 Müller-Böning (2000).
33 Meyer/Pfeiffer (2010).
34 Bachmaier (1997). 
35 Meiners (1801/02, 1: 14 f.).
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Und wie sich heute die Universitäten mit enormen Aufwänden 
für den studentischen Andrang gewappnet haben, der ihnen als 
Ergebnis einer Schulreform beziehungsweise wegen des doppelten 
Abiturjahrgangs, dann wegen des Wegfalls des Zivildienstes und 
nicht zuletzt wegen einer politisch gewollten immer höher steigen-
den Akademisierungsquote entstanden war, so wurden bereits im 
16. und 17. Jahrhundert die viel zu hohen Studentenzahlen – „die 
großen deutschen Universitäten (zählten) 7000. 5000. 2000. Stu-
dierende“ – beklagt und auf 500 bis 700 Studierende reduziert.36

Ebenso wurde bemängelt, dass die Universitäten nicht mehr zu 
den Idealen und Zielen der Aufklärung passen würden, und des-
halb die Universitäten durch eine Art Vorläuferin der Fachhoch-
schulen ersetzt werden müssten – auch dies ein Topos der Kritik 
an der Bildungspolitik. Der Pädagoge Joachim Heinrich Campe 
(1746–1818) forderte so „die Aufhebung der Universitäten“, indem 
er die Gründung von Berufsakademien für Juristen, Mediziner und 
Theologen befürwortete und Lehranstalten beziehungsweise höhe-
re Schulen vorschlug, in denen sowohl die „Anfangsgründe jener 
Wissenschaften“ gelernt würden als auch die „jungen Leute“ – hier 
spricht Campe nicht länger mehr von Studierenden – „das Erlernte 
in Ausübung bringen können“.37

Es ist also immer schon gestritten worden. Neben den Kritikern 
stehen die Befürworter, neben der Krisenrhetorik erklingt die Lob-
rede und neben die Angstmacherei tritt der Fortschrittsoptimis-
mus. Der Streit um die Universitäten ist nichts Neues und nichts 
Auffälliges, sondern weist eher eine eigene Karriere auf und ist mit-
hin Ausdruck einer robusten Vitalität der Universitäten, denn das 
Problem der an die Substanz gehenden Kirchenaustritte, so wie es 
die andere Großinstitution der europäischen Geschichte erleidet, 
die Kirche, kennt das Hochschulwesen nicht. Auch Kants zu Un-

36 Meiners (1801/02, 1: 30 f.). Zu den historischen Zahlen früherer Studen-
tenkohorten (ab 1800) bezogen auf die Gesamtbevölkerung vgl. Anrich 
(1960: 58 ff.).
37 Campe (1792: 175).
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recht im Schatten von Humboldts Universitätsschriften stehenden 
Überlegungen, wie die Idee der Universität zu bestimmen und wie 
ihre Autonomie zu denken sei, sind unter zensorischen Umständen 
und unter heteronomen Bedingungen angestellt worden.

Ein zweiter Grund, der das ausführliche Kant-Zitat motiviert 
hat, ist, dass Überlegungen, was eine Universität in ihrem Wesen 
ausmacht, eine bis heute bestehende Tradition begründet haben. 
Diese Tradition ist in einem durchaus normativen Sinne einer uni-
versitas semper reformanda zu wenden, und damit ist zu fragen, 
wie unter Berücksichtigung aktueller Zeit- und Gesellschaftsmerk-
male eine idea universitatis produktiv gedacht und aktualisiert 
werden kann.

Die Heinrich-Heine-Universität extra muros
Die Gegenwart ist in besonderer Weise gekennzeichnet durch eine 
exponentiell wachsende Wissensvermehrung. Diese Innovations-
geschwindigkeit und Vervielfachung des Wissens in immer kürze-
ren Zeiträumen wird auf der einen Seite in den Grundlagenwissen-
schaften erzeugt. Sie besitzt aber auf der anderen Seite auch einen 
medialen Hintergrund. Denn das je neue Wissen erhält durch die 
vielen Publikationsmöglichkeiten des Fernsehens, des Zeitschrif-
ten- und Zeitungswesens und des Internets beziehungsweise ih-
rer jeweiligen Wissenschaftsformate höchste Verbreitungs- und 
Aufmerksamkeitsgrade. Populäre Wissenschaftssendungen wie 
„Quarks & Co“ bis hin zu Quiz-Shows wie „Wer wird Millionär?“ 
sind darüber hinaus ein Beleg für die Relevanz und das gesell-
schaftliche Interesse an Wissen. Der enorme Wissenszuwachs ist 
dabei nicht auf die Wissenschaften alleine beschränkt, sondern 
zeigt sich ebenso in den gesellschaftlichen Systemen Wirtschaft, 
Politik und Kultur, die mit der gleichen Dynamik neues Wissen 
erzeugen und nutzen und im Gegenzug überholte Wissensbestän-
de veralten lassen. Denn das Wissen der Wissenschaften bleibt 
nicht bloßes theoretisches Wissen, sondern dringt als technisches 
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Wissen oder in Gestalt technischer Artefakte in fast alle Lebens-
bereiche ein, Wissen wird sozio-kulturell adaptiert und verändert 
Arbeits- und Denkprozesse und damit einhergehend die das Indi-
viduum berührende und prägende soziale Umwelt.

Dieser zum Gemeinplatz gewordene Sachverhalt des explodie-
renden Wissens bei einer sinkenden Halbwertszeit des Wissens 
wird in den Wissenschaften selbst zum Gegenstand der Forschung 
gemacht. Davon zeugen die Versuche, den sozialen Wandel mit 
plakativen Begriffen zu beschreiben, wie die „neue Unübersicht-
lichkeit“ (Jürgen Habermas), „Wissensgesellschaft“ (Daniel Bell, 
Nico Stehr), „Informationsgesellschaft“, „Mediengesellschaft“ oder 
auch „Risikogesellschaft“ (Ulrich Beck), deren Merkmal wissen-
schaftlich-technisch und ökonomisch produzierte Risiken sind.

Öffentlich oder thematisch-inhaltlich relevante Fragen oder re-
flektierte Normvorstellungen, die letztlich für die Produktion von 
Wissen und Denken konstitutiv sein können, stehen heute nicht 
mehr automatisch im Blickfeld der gesellschaftlichen Diskursteil-
nehmer. Vor diesem Hintergrund kann es eine Aufgabe der Uni-
versitäten sein, die Auswirkungen und Effekte der beschleunigten 
Wissensproduktion, Wissenspublikation und Wissensrezeption 
für den Menschen verstehbar, nachvollziehbar und reflexiv bewert-
bar zu machen. Der universitäre Anspruch und eine universitäre 
Verpflichtung ist deshalb, Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit 
zu vermitteln, die es den Bürgerinnen und Bürgern erlauben, eine 
Haltung zum Bestehenden und zur sozialen Wirklichkeit einneh-
men zu können, und die es fernerhin den Bürgerinnen und Bür-
gern ermöglichen, die Welt und das Gemeinwesen verantwortlich 
gestalten zu können. Dabei hat eine wissensbasierte und diskur-
sive Teilhabe an dem Wissen, das um die Fragen der Gegenwart 
kreist, nicht nur seinen Vorteil in Form von individuellem und 
kollektivem Kompetenz- und Bewertungsgewinn, sondern der 
gesellschaftliche Wissens-Diskurs entfaltet auch wichtige Funktio-
nen im Hinblick auf die Sinnstiftung und -stabilisierung von Men-
schen und Gemeinschaften an sich. Mit diesem Konzept wird der 



Christoph auf der Horst

26

These Rechnung getragen, dass es für eine Gesellschaft „gut“ sei, 
wenn sie sich über sich selbst und über gemeinsame Standpunkte 
und Ziele verständigt. Die Universität ist somit Partner der Bürger, 
die an moderner Öffentlichkeit interessiert sind, und will Diskur-
se eröffnen, die das Paradigma einer bürgerlichen Öffentlichkeit 
(Jürgen Habermas) befördern – wenn die Redeweise hiervon nicht 
schon obsolet sein sollte.

Wie dieses Verhältnis von Universität, Gesellschaft und Diskurs 
für die globalisierte Welt gedacht werden kann, hat Jacques Derri-
da gezeigt. In einer auf Einladung von Jürgen Habermas in Frank-
furt gehaltenen Rede, die Derrida zunächst 1998 an der Universität 
Stanford gehalten hatte und die dann 2001 in deutscher Überset-
zung als „Die unbedingte Universität“ publiziert wurde, erklärt 
Derrida das Wesen der unbedingten, also „der bedingungslos(en), 
von jeder einschränkenden Bedingung frei“ seienden Universität 
darin, „ein Ort letzten kritischen – und mehr als kritischen – Wi-
derstands gegen alle dogmatischen und ungerechtfertigten Versu-
che (zu) sein, sich ihrer zu bemächtigen“.38 Dieser Widerstand set-
ze die Universität in Opposition zu den kulturellen, ideologischen, 
politischen und ökonomischen Kräften einer Gesellschaft. Von da-
her habe die Universität auch eine neue Topologie. Ihr Ort ist nicht 
innerhalb der Mauern einer Universität, sondern weil ihr Kampf 
und Widerstand sich an den Grenzen zur Staatsmacht oder zu öko-
nomischen Mächten formiert, die sie zu vereinnahmen trachten, 
habe sie ihren Ort extra muros:

Sie wird nicht notwendig, nicht ausschließlich, nicht exemplarisch 
durch die Gestalt des Professors vertreten. Sie findet statt, sie sucht 
ihre Stätte, wo immer diese Unbedingtheit sich ankündigen mag. 
Wo immer sie (sich), vielleicht, zu denken gibt.39

Die „Idee der Universität“ ist hiermit zu weit gefasst und nicht 
exakt beschrieben und Derrida konzediert, dass es diese Univer-

38 Derrida (2001: 11 f.).
39 Derrida (2001: 77).
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sität de facto nicht gibt. Zum Abschluss seiner Schrift überlässt 
es Derrida dann dem Leser, den topographisch neu entworfenen 
Universitätsbegriff inhaltlich sinnvoll zu füllen. Sein Engagement 
für das 1983 von ihm mitgegründete Collège internationale de 
philosophie gibt konkretere Hinweise darauf, wie Derrida sich die 
„unbedingte Universität“ vorstellt. Denn dieses Collège bietet bis 
heute Philosophie in Forschung und Lehre jenseits der traditionel-
len Formen an, so wie sie sich an Universitäten oder Gymnasien 
finden. Ein Hauptanliegen des Collège ist, dass die Philosophiedo-
zenten verstehen, dass Schüler aller Schulformen und Studierende 
unabhängig ihrer sozialen Herkunft, ihres intellektuellen Vermö-
gens und ihrer persönlichen Interessen den gleichen Anspruch auf 
Denken und theoretische Reflexion haben.40

Diesen Bezug zum öffentlichen Raum stellt an der Heinrich-
Heine-Universität unter anderem das 2013 eröffnete „Haus der 
Universität“ her, ein in der Innenstadt Düsseldorf liegendes Infor-
mations- und Veranstaltungszentrum. Dieses Haus der Universität 
organisiert auch ein eigenes, an den Leitideen eines „public under-
standing of science and humanities“ orientiertes Kulturprogramm, 
das den Bürgern, Schülern und Studierenden offen steht. Der Be-
zug zum öffentlichen Raum wird auch durch die Ringvorlesung 
Studium Universale gewährt: An ausgewählten Beispielen der Kul-
turwissenschaft, der Medizin, der modernen Kunst, der Theologie 
und der Wirtschaftswissenschaften hat sie in einer Vortragsreihe 
gezeigt, welche Fragestellungen für die gegenseitige Verständigung 
einer bürgerlichen Öffentlichkeit heute von Belang sein können 
und einen kleinen Ausblick in die Zukunft des Wissens und Be-
greifens von Phänomenen in diesen Disziplinen gegeben. Die Er-
träge dieser Vortragsreihe werden hiermit dem Leser vorgestellt.

40 Vgl. www.ciph.org
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