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Der Wahrheit verpflichtet?  

Die moderne Universität zwischen Bildungsansprüchen und 

Adaptionserfordernissen1 
Erik Ode 

 

Zehn Jahre Bologna-Reform bilden einen geeigneten Anlaß für die erneute Klärung 

grundsätzlicher Fragen: Was war die Universität einmal? Was ist sie gegenwärtig? Was könnte 

sie in Zukunft sein? Der Beitrag versucht dem in 7 Schritten nachzugehen: 

1. Was ist eine moderne Universität? 

2. Universität zwischen Idee und Realität 

3. Humboldts Vermächtnis: Universität als Ort der Bildung in Freiheit 

4. Von der Idee zum Mythos – Humboldt ist tot 

5. Die unbedingte Universität – Derrida als Retter der deutschen Idee? 

6. Wahrheit als Beruf und das Ereignis des Denkens 

7. Universität in der Krise – Was tun? 

1. Was ist eine „moderne Universität“?  

Obwohl im Zuge der aktuellen Hochschulreform ständig von ihr die Rede ist, gibt es 

verschiedene Wege, diese Frage zu beantworten: Die Geschichte gibt Aufschluß darüber, wo ihre 

Ursprünge liegen, und wie sie sich bis zur heutigen Form entwickelt hat. Da sie einige Umbrüche 

durchlaufen hat, könnten die Unterscheidungsmerkmale der jeweiligen Phasen in den Blick 

genommen werden. Man könnte sich ebenso am Begriff festmachen und klären, was „modern“ in 

diesem Zusammenhang bedeutet. Wird es im Sinne einer Epoche verwendet, etwa als 

Gegenbegriff zu Antike oder Mittelalter? Oder faßt man ihn allgemein als 

Unterscheidungskriterium zwischen Tradition und Erneuerung? Im Ergebnis könnte man 

bestimmte Formen voneinander abgrenzen, und die gewonnenen Erkenntnisse zur Reflexion 

der aktuellen Situation heranziehen.   

Bleibt man in der Gegenwart und nähert sich der Frage analytisch oder zeitdiagnostisch, wäre zu 

prüfen, welches Verständnis einer „modernen Universität“ zum Ausdruck kommt, wenn es 

darum geht, für oder gegen die Hochschulreform zu argumentieren, und vor welchem 

gesellschaftspolitischen Hintergrund dies geschieht. Da diese Kontroverse bereits gut zehn Jahre 

andauert, scheint es angebracht, eine vorläufige Bilanz zu ziehen, und sich Gedanken darüber zu 
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machen, wie es zu diesem „Modernisierungsschub“ gekommen ist, und welcher Art die 

Argumente für die Veränderungen waren, die seitens der Bildungspolitik vorgelegt wurden. 

Im Juni 1999 haben die europäischen Bildungsminister eine Erklärung unterzeichnet, die das 

Erscheinungsbild  der Universität stark verändert hat. Dieser Vorgang ist mittlerweile unter der 

Bezeichnung „Bologna-Prozeß“ ins öffentliche Bewußtsein gedrungen. Die wichtigsten 

Neuerungen waren die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge anstelle von Diplom 

und Magister, die Verbuchung studentischer Leistungen durch „Creditpoints“ als neue 

Maßeinheit der jeweils aufgewendeten Arbeitszeit, und die „Modularisierung“ als Überführung 

der alten Themengebiete und Teilbereiche in ein System aufeinander aufbauender Lehr-

Einheiten. Die Module sollen nach einem festgelegten Plan zusammengesetzt werden, um am 

Ende den Erwerb vordefinierter Kompetenzen sicherzustellen. Für diese Umstrukturierung 

wurde weniger inhaltlich, sondern vornehmlich ökonomisch argumentiert, was erst dann 

plausibel wird, wenn man die Bologna-Reform als wesentliches Element einer übergeordneten 

wirtschaftspolitischen Strategie begreift: Diese geht auf ein im März 2000 in Lissabon 

verabschiedetes Programm der europäischen Staats- und Regierungschefs zurück, welche sich 

vorgenommen hatten, die EU innerhalb nur eines Jahrzehnts zum „wettbewerbsfähigsten und 

dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen. Drei Jahre zuvor hatte der ehemalige 

Bundespräsident Roman Herzog in seiner Berliner „Ruck-Rede“ die Deutschen darauf 

eingestimmt, daß sie sich nicht auf „alten Besitzständen“ ausruhen können. Es müsse vielmehr 

darum gehen, wirtschaftliche Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen, und den globalen Wandel 

nicht zu verschlafen. Für Schulen und Universitäten wurde somit klar, daß sie nicht bleiben 

konnten, wie sie waren. Sie  mußten sich im Zuge dieses Programms völlig neu ausrichten. Im 

Zentrum stand die Forderung nach mehr Wettbewerb und die Stärkung des 

Leistungsgedankens, damit die künftige Generation ihren Teil zum technologischen Fortschritt 

und wirtschaftlichen Wachstum beitragen kann. Die Ergebnisse der PISA-Studie (2000) waren 

bestens geeignet, die Dringlichkeit dieser Forderung zu untermauern. Bildung in der sog. 

Wissensgesellschaft hat ihren privilegierten Ort in einer Universität, die dann als „modern“ 

gelten darf, wenn sie sich an die Erfordernisse des Marktes angepaßt hat, und ein 

unternehmerisches Selbstverständnis verkörpert, das auf Effizienz und Qualität ausgerichtet ist, 

sich somit als „zukunftsfähig“ erweist.  

Schaut man sich die bisherige Erfolgsbilanz dieser Reform an, darf man Bedenken anmelden: Die 

Kernziele (Verkürzung der Studiendauer, direkte Berufsqualifizierung und Erhöhung der 

Studierendenmobilität) wurden weitgehend verfehlt. Nicht nur äußern Arbeitgeber Zweifel an 

der beruflichen Eignung der B.A.-Absolventen2, auch wurde der Hochschulwechsel durch die 

fehlende Vergleichbarkeit der Inhalte (als Resultat der geforderten Profilbildung) erschwert und 
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nicht erleichtert. So berichtete neulich ein Studierender davon, daß es ihm nicht gelungen sei, 

seine Leistungen in einem Studiengang beim Wechsel von Essen nach Duisburg anerkennen zu 

lassen. Auffällig ist hierbei, daß beide Standorte 2003 zu einer Universität-Duisburg-Essen 

zusammengelegt wurden. Als Hauptkritikpunkt hat sich aber die Zeitknappheit herausgestellt, 

die in mehrfacher Hinsicht Probleme verursacht: Es bleibt weniger Freiraum für ein 

interessegeleitetes Studium und die intensive Auseinandersetzung mit den Gegenständen. 

Lehrende beklagen den gestiegenen Verwaltungsaufwand, der dazu führe, daß die Zeit für 

wichtige Forschung fehle, und die Betreuungsqualität leide. Darüber hinaus wird ein Abfall des 

Leistungsniveaus beklagt, und ein Zusammenhang hergestellt zwischen der Einführung der 

neuen Studiengänge und der deutlich gestiegenen Zahl streßbedingter, psychischer 

Erkrankungen in der Studierendenschaft.3 Insbesondere in dieser Gruppe regt sich daher 

Widerstand, der bis hin zur Forderung reicht, die politischen Beschlüsse ganz zurückzunehmen. 

Die „Bildungsstreik“-Bewegung zeigt, daß die betroffene Generation den Wandel des 

Bildungssystems nicht nur begrüßt. Das Argument einer Stärkung des europäischen 

Wirtschaftsraumes durch ein reformiertes Bildungssystem hat angesichts der Euro-Krise und 

Perspektivlosigkeit vieler junger Europäer weiter an Überzeugungskraft verloren. 

Ein Festhalten am Universitätsumbau wird damit begründet, daß es lediglich bei der Umsetzung 

Probleme gegeben habe, wie sie bei jeder Reform durchaus normal seien, und die man durch 

entsprechende Nachbesserungen in den nächsten Jahren in den Griff bekomme. Verantwortlich 

für die Probleme seien in erster Linie die Universitäten selbst, deren Personal sich nicht 

konsequent auf die Neuausrichtung eingelassen habe. Reformgegner insistieren aber, daß nicht 

die Durchführung mißlungen sei, sondern die Idee, die dem Wandel zugrundeliegt, das 

eigentliche Problem darstellt.   

Die Diskussion wird demnach auf zwei Ebenen geführt: Während in der Bildungspolitik 

pragmatisch argumentiert wird und von Fakten und Daten die Rede ist, die ein bestimmtes 

Handeln erfordern, arbeiten viele Wissenschaftler an der Klärung der philosophischen und 

pädagogischen Grundprobleme, um den Unterschied zwischen der realen Erscheinungsform der 

Universität und ihrer Idee nicht aus den Augen zu verlieren.  

2. Universität zwischen Idee und Realität  

Den Hauptakteuren der gegenwärtigen Bildungspolitik werden von Seiten der 

Geisteswissenschaften und vor allem der wissenschaftlichen Pädagogik zwei Dinge unterstellt: 

Geschichtsvergessenheit und Theorieabstinenz. Begründet wird dies zum einem damit, daß das 

Pathos der Reformsprache lediglich darin bestehe, Ängste vor der Zukunft zu schüren, und 

ständig zu betonen, daß es keine Alternative zum gegenwärtigen Kurs gebe, wenn man nicht ins 

Hintertreffen geraten will. Die Vision einer Universität, in der Exzellenz, Innovation und 
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Spitzenforschung als Garantien für wirtschaftlichen Erfolg die vorherrschenden Leitmotive sind, 

konfligiert im Alltag mit einer Fülle von ungelösten Problemen wie Vermassung, 

Unterfinanzierung und Bürokratisierung, die sich im Wissenschaftsbetrieb verfestigt, und seit 

Bologna deutlich verschärft haben. Eine Einrichtung, die sich immer nur an den Bedingungen 

einer ungewissen Zukunft orientiert, bringt sich zunehmend um die Chance der kritischen 

Reflexion, die schon aus Zeitgründen kaum noch möglich ist. Eine theoretische Erörterung der 

Problemlage bezieht immer auch historische Gewordenheiten und alternative Wege mit ein, 

schon um jeder Form von Dogmatismus vorzubeugen. Die „modernistische“ Kritik an einer 

weltfremden Theorie, die angeblich nicht praxisorientiert ist, ist keineswegs neu, und wird 

immer schon getragen von einem sehr einfachen Verständnis von Theorie und Praxis, welche in 

dieser Sichtweise in keinem dialektischen Spannungsverhältnis stehen, sondern als schlichte 

Gegensätze begriffen werden. So stellt z.B. die berufspraktische Orientierung das Herzstück der 

Bologna-Reform dar und wird, um es mit dem Reformkritiker Jochen Krautz zu sagen, als eine 

Art „Mantra“ unentwegt von den  politischen Akteuren wiederholt. Dies wird so lange 

geschehen, bis sich die Auffassung endgültig durchgesetzt hat, daß momentan tatsächlich keine 

anderen Ansprüche an öffentlich finanzierte Bildung mehr gestellt werden dürfen als jene, die 

der Arbeitsmarkt vorgibt.  

Dieser Wandel stellt vor allem auch die pädagogische Profession vor neue Herausforderungen. 

In der fachöffentlichen Diskussion hat sich gezeigt, daß weder eine „vorbehaltlose Anpassung“ 

an die Erfordernisse der Zeit, noch das „dogmatische Beharren auf traditionellen 

Denkgewohnheiten eine überzeugende Perspektive“ weisen können (Müller/Stravoravdis 2007, 

S. 9). Gerade Pädagogen wissen um die innere Widersprüchlichkeit ihrer Gegenstände und um 

die Unmöglichkeit, Erziehungs- und Bildungsprozesse zuverlässig vorhersagen zu können. Die 

wissenschaftliche Disziplin verdankt ihre Entstehung im Grunde erst der systematischen 

Reflexion dieser Widersprüche und dilemmatischen Struktur pädagogischen Denkens und 

Handelns. Erlaubt man sich der Innovationsideologie zum Trotz eine Rückschau auf die 

Geschichte und die Idee der Universität als Ort der menschlichen Bildung, so lassen sich 

durchaus Parallelen und wiederkehrende Muster entdecken. 

3. Humboldts Vermächtnis: Universität als Ort der Bildung in Freiheit 

Am Beginn der ursprünglich „modernen“ Universität ist es gerade nicht das Ziel, Bildung auf 

reine Verwertbarkeit auszurichten. Das Bürgertum hatte am Beginn des 19. Jahrhunderts als 

Ergebnis eines historischen Lernprozesses begriffen, „dass die Logik der Bildung nicht der Logik 

der Produktion folgen kann“, und daß eine effektive Nutzung der Arbeitskraft bedingt, daß sie 

auf dem Fundament einer allgemeinen Bildung steht. (Pongratz 2009, S. 39). Der wesentliche 

Anspruch an Universitäten besteht also darin, jeglichem Versuch zu widerstehen, sich für äußere 

Zwecke in Dienst nehmen zu lassen. Mit der Gründung der Berliner Reformuniversität 1809 
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durch Wilhelm von Humboldt und Friedrich Schleiermacher sollte dieser Idee Rechnung 

getragen werden. Die Bildungsreform war Teil der Staatsreform, die nötig war, nachdem die 

Niederlage gegen Napoleon den Preußischen Staat in eine desolate Lage gebracht hatte. 

Humboldt, damals Gesandter in Rom, wird zum Kultusminister ernannt, und mit der 

Neugestaltung des Bildungswesens beauftragt. Die ideelle Vorlage für sein Konzept hatte gut 

zehn Jahre vorher bereits ein anderer Denker geliefert: In seiner Schrift „Der Streit der 

Fakultäten“ (1798) formuliert Immanuel Kant einen für die Universitätsgeschichte 

revolutionären Gedanken, der nun mit Humboldts Amtseinführung die einmalige Chance erhält, 

Wirklichkeit zu werden: Den Wissenschaften sollte es nicht länger auf Nützlichkeit ankommen, 

sondern auf die Suche nach der Wahrheit. Die Hauptkritik Kants gilt dem Einfluß der Regierung 

auf die sog. „höheren“ Fakultäten (Theologie, Jura, Medizin). Deren Lehre wird nur dann 

öffentlich zugelassen, wenn sie den staatlichen Vorgaben entspricht, die insbesondere darauf 

zielen, Herrschaftskritik zu unterbinden und die hervorgebrachten Erkenntnisse dazu zu nutzen, 

einen möglichst großen Einfluß auf das Volk auszuüben. Einzig die philosophische Fakultät ist 

vom Einfluß der Regierung unabhängig. Sie bringt keine unmittelbar nützlichen Erkenntnisse 

hervor und wird deshalb die „untere“ Fakultät genannt. Kants Plädoyer zielt darauf, diese 

Hierarchie umzukehren, indem er das Interesse an der Wahrheit zum eigentlich 

wissenschaftlichen Interesse erklärt, welches höhergewichtet werden muß als das der 

Verwertbarkeit. Mehr noch soll die Philosophische Fakultät in die Lage versetzt werden, die 

Lehren der anderen Disziplinen dahingehend zu beurteilen, inwieweit sie diesem 

Wahrheitsanspruch tatsächlich gerecht werden. Das kann sie indes nur, wenn sie von der 

Regierung völlig unabhängig bleibt und in größtmöglicher Freiheit agieren kann. Um aber nicht 

bloß den Unmut der Obrigkeit auf sich zu ziehen, argumentiert er, daß es auch im Interesse der 

Herrschaft liegen muß, keine Scheinwahrheiten in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Die 

Wahrheit als höchstes Gut wird bei Kant zur „Schutzbefohlenen“ der Philosophischen Fakultät, 

die als deren „Wächterin“ darüber bestimmen soll, welche Lehren öffentlich gemacht werden.  

Humboldt greift diese Gedanken auf und erhebt sie zu den Grundprinzipien der modernen 

Universität. In seinem Entwurf wird Freiheit zur unerläßlichen Bedingung dafür, daß Bildung 

durch Wissenschaft überhaupt gelingen kann. Insofern sucht er die Rolle des Staates darauf zu 

beschränken, die äußeren Bedingungen universitärer Forschung und Lehre bereitzustellen, sich 

aber aus inhaltlichen Fragen gänzlich herauszuhalten. Das Gebot der öffentlichen Finanzierung  

bei inhaltlicher Nichteinmischung bringt ihm den Vorwurf ein, seine Idee sei realitätsfremd und 

elitär. Daß er die Universität als eine Art Schutzraum begreift, in dem sich Studierende und 

Professoren in Freiheit und Muße der reinen Wissenschaft widmen können, führt dazu, daß bis 

heute die Figur des sog. „Elfenbeinturms“ hauptsächlich mit dem Namen Humboldt in 

Verbindung gebracht wird.  
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Es wird aber bereits während seiner Amtszeit deutlich, wie problematisch die 

Institutionalisierung der akademischen Freiheit ist. Sie wird zu einem der Hauptstreitpunkte. Er 

legt ein Konzept vor, das trotz aller Einwände an einer Wissenschaftsorganisation festhält, die 

als Vollendung der freien Selbstbestimmung aufgefaßt wird. Will die Universität diesem 

Bildungsanspruch gerecht werden, muß sie jeden Versuch, die Freiheit einzuschränken, 

zwangsläufig abwehren. Eine Funktionalisierung von Bildung, so wie sie sich im ausgehenden 

18. Jahrhundert als Folge der Industrialisierung angebahnt hat, hindere den Menschen daran, 

sich in seiner Individualität auszuprägen und begünstige Inhumanität, so Humboldts Theorie. 

Die Folgen eines auf nützliches Spezialwissen ausgerichteten Bildungsbetriebs sind in 

Humboldts Augen fatal: Der Mensch wird nicht nur um die Möglichkeit einer freien Bildung 

gebracht, sondern die Idee der Menschheit als solche droht zu verkümmern, wenn die 

Einzigartigkeit jedes gebildeten Individuums als Antwort auf die Frage, was Menschsein heißen 

kann, unwiederbringlich verloren geht. Reines Fachgelehrtentum in unverbundenen 

Einzeldisziplinen und die Verschulung der universitären Lehre gefährden laut Humboldt nicht 

nur die Freiheit, sondern führen zur Entfremdung des Menschen von sich selbst, der so zum 

bloßen Funktionsträger in Staat und Gesellschaft degradiert wird.  

4. Von der Idee zum Mythos – Humboldt ist tot 

Humboldts Idee einer modernen Universität wird nicht verwirklicht. Zu groß sind die 

politischen Widerstände, die ihn dazu bewegen, bereits nach gut einem Jahr sein 

Rücktrittsgesuch einzureichen. Vielleicht ist einer der Hauptgründe für sein Scheitern, daß die 

Kernthese des direkten Zusammenhangs zwischen der Freiheit des gebildeten Individuums und 

der Freiheit der Welt in Form von humaneren Lebensverhältnissen, nie zum öffentlichen 

Konsens wurde. Aber auch die inneruniversitäre Entwicklung weicht von Humboldts 

Forderungen ab. Die Universität wird zum Schauplatz gegensätzlicher Ansprüche, die kaum 

gleichzeitig Bestand haben konnten. Clemens Menze bemerkt hierzu: 

„Die Universität begreift sich zunehmend als reine Forschungsanstalt auf der einen, als 
wissenschaftlich fundierte Berufshochschule auf der anderen Seite. […] Die 
Einzelwissenschaften setzen sich frei von dem Anspruch einer sie grundlegenden Philosophie, 
die selbst im Zuge dieser Entwicklung zu einem Fach unter Fächern wird [...] Im Übergang vom 
philosophischen zum naturwissenschaftlichen Zeitalter, den gerade auch die Berliner 
Universität im neunzehnten Jahrhundert […] vorantreibt, verblaßt Humboldts Idee zu einem bei 
Universitätsfeiern bisweilen beschworenen Mythos, in dem die konkreten Spuren ihres 
Schicksals getilgt sind.« (zit. nach Ode 2006, S. 40) 
 
Menze gibt wieder, wie es um die Umsetzung der Humboldt’schen Pläne bestellt war. Die 

Freiheit der Wissenschaften wird so umgedeutet, daß sie sich nicht von äußeren Bedingungen 

befreien, sondern von dem Anspruch der allgemeinen Menschenbildung lösen. Damit ist das 

Projekt im Grunde beendet. Trotz allem gilt Humboldt nach wie vor als renommierte 
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Geistesgröße, auf den man sich meistens respektvoll beruft. Seine Universitätsidee wird bis 

heute als Klassiker in den Lehrbüchern geführt.  

Als es aber Ende der 1990er Jahre – also knapp 200 Jahre später – darum ging, den 

beschriebenen Prozeß einer Zusammenführung von Wissenschaft und Wirtschaft 

voranzubringen, hat es der damalige deutsche Bildungsminister Jürgen Rüttgers für notwendig 

erachtet, Humboldt öffentlich und emphatisch für tot zu erklären. Diese endgültige Totsagung 

schien als Antwort auf die Frage gedacht, ob sich die Universität der Zukunft noch dem Ideal der 

Freiheit und Unabhängigkeit verpflichtet fühlen sollte, oder ob mit der bevorstehenden 

Neuausrichtung die klassischen Bildungsansprüche ein für alle mal erledigt seien.  

Kurze Zeit nach dieser politischen Offensive, die gewissermaßen den Startschuß für die 

anstehende Modernisierung bilden sollte, hielt der französische Philosoph Jacques Derrida einen 

Vortrag in Frankfurt mit dem recht unscheinbar anmutenden Titel „die unbedingte Universität“. 

Die Resonanz war erstaunlich, und es wurde schnell klar, daß Derrida einen Nerv getroffen 

hatte. Die Presse würdigt die Rede als entscheidenden Impuls für die Reformdebatte. Direkt im 

Anschluß erscheinen zahlreiche Publikationen, die sich mit der Frage beschäftigen, welche 

philosophischen, politischen und nicht zuletzt bildungstheoretischen Perspektiven der kleine 

Text bereithält. Neben der eigenwilligen Form fällt aber zunächst ins Auge, daß der als radikale 

Querdenker bekannte Franzose, der mit der umstrittenen Denkfigur der Dekonstruktion in den 

späten 1960er Jahren auch auf Ablehnung der etablierten Wissenschaft stößt, in weiten Teilen 

auf jene Vorstellung der modernen Universität zurückgreift, die soeben als klassisch bezeichnet 

wurde.  

5. Die unbedingte Universität – Derrida als Retter der deutschen Idee?  

Seit er die philosophische Bühne betreten hat, steht Derrida in dem Verdacht, maßgeblich zur 

Demontage der wissenschaftlichen Traditionen beigetragen zu haben. Unbestreitbar ist, daß er 

mit seinen Schriften polarisiert. Gegner werfen ihm vor, der akademischen Philosophie die 

Grundlagen zu entziehen, in dem er die Frage nach der Wahrheit im Rahmen kaum 

verständlicher Texte derart verkompliziert, daß am Ende nicht mehr klar ist, ob er davon 

ausgeht, daß es so etwas wie Wahrheit überhaupt noch geben kann. Befürworter seiner 

Theorien sind dagegen überzeugt, daß er die notwendigen Schritte eingeleitet hat, die 

stillschweigenden Setzungen und Herrschaftsansprüche der westlichen Denktraditionen 

sichtbar zu machen, die auch nach der Aufklärung verhindert haben, daß sich Freiheit und 

Menschenwürde für alle durchsetzen konnten. Wahrheit ist für ihn als Gegenstand keineswegs 

obsolet, so wie man es ihm oft unterstellt hat. Es geht vielmehr darum zu betonen, daß man 

beständig um sie streiten muß, um das „dogmatische Erstarren“ einer bestimmten Wahrheit und 

Weltanschauung zu verhindern. Vollzogen wird dieser Streit als kritische Auseinandersetzung, 

die jedoch auch die Bedingungen und den Horizont der vorgetragenen Positionen, sowie ihr 
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methodisches Vorgehen, einer radikalen Kritik unterzieht. Die Dekonstruktion als Geschehen 

macht dann sichtbar, im welchem „Begriffsgebäude“ man sich bewegt, und welche Ordnungen 

z.B. in Form von binären Begriffsoppositionen dabei vorausgesetzt werden. Durch die ständige 

Umkehr der Hierarchie von Gegensätzen wird es erst ermöglicht, das bzw. den Anderen auch als 

anders wahrzunehmen und in einer Andersheit stehen zu lassen, die nicht in bekannte 

Ordnungen überführt werden kann. Die Anerkennung des nicht subsumierbaren Fremden kann 

gewissermaßen als Hauptanliegen der Derrida’schen Philosophie der Differenz bezeichnet 

werden. Sie verhindert, daß der jeweils zu erforschende Gegenstand vorschnell und 

unrechtmäßig identifiziert, und in ein bekanntes Schema überführt wird, das seiner Eigenart 

nicht entspricht. Zweifelsohne wird hier ein bestimmter Typus des „starken Subjekts“ 

geschwächt, das in der Tradition unseres Denkens eine gewichtige Rolle gespielt hat. Diese 

Relativierung der Macht geschieht jedoch im Namen der Freiheitsrechte des Anderen und so 

entfaltet Derrida diesen Aspekt in seinem Spätwerk unter der Rubrik einer Ethik der 

Dekonstruktion, die Souveränitäts- und Machtansprüche offenlegt, die sich bislang der Kritik 

entzogen haben. Freilich erfordert diese Denkweise viel Hingabe und bleibt für viele Leser sehr 

vage in Bezug auf ihre gesellschaftspolitische Relevanz. Die Sorge um das Recht des Anderen 

mutet aber vielleicht weniger abstrakt an, wenn man bedenkt, mit welchen politischen 

Problemen die Welt konfrontiert ist, und welche Lösungsstrategien verfolgt werden. Derrida 

äußert sich als einer der wenigen Intellektuellen öffentlich zu Gegenwartsphänomen wie z.B. 

den Krieg gegen den Terror, Rassismus, Armut und Unterdrückung. Er bringt eine Haltung zum 

Ausdruck, die achtsam in Bezug auf die Vergangenheit und offen gegenüber der Zukunft ist. Die 

Frage, „was morgen geschehen könnte“, stellt er im Horizont des Unvorhersagbaren und leistet 

im Begriff des Ereignis‘ Widerstand gegen jeden Versuch, das noch Kommende vollständig 

beherrschen zu wollen.  

Als sich Derrida in die Debatte um die Zukunft der Universität einschaltet, ist diese schon 

beschlossen. Eine neue Universität soll an die Stelle der ehemals „modernen“ treten, deren Idee 

und Geschichte von Derrida im Begriff der „unbedingten Universität“ problematisiert wird. Die 

„Freiheit von jeder einschränkenden Bedingung“ ist jenes Wesensmerkmal, welches sich an 

Humboldt orientiert und als „europäisches Modell“ erfaßt wird, das in „demokratischen Staaten 

vorherrschend“ war (vgl. Derrida 2001, S: 9). Direkt dem Anspruch der Aufklärung verpflichtet, 

soll die Universität der Ort sein, an dem „nichts außer Frage steht“. Dort hat jeder das „Recht, 

öffentlich auszusprechen, was immer es im Namen der Wahrheit zu sagen gilt“ (ebd. S. 10). Daß 

sich Derrida gleich zu Beginn seiner Rede indirekt zu Kant und Humboldt bekennt, ist 

keineswegs selbstverständlich. Ist dies nur Ausdruck des erwähnten „Bruchs mit beruflichen 

Gepflogenheiten“ oder vielleicht eine späte und reumütige Kehrtwende zu den Klassikern? 

Tatsächlich formuliert er sein „Glaubensbekenntnis eines Professors“ im Wissen um das 
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Scheitern der unbedingten Universität, „die es de facto nicht gibt“ und nie gegeben hat. Sein 

„Glaube an die Universität von morgen“ gründet vielmehr in der Kraft der Idee der Universität 

als „ein Ort letzten kritischen und mehr als kritischen Widerstands gegen alle dogmatischen und 

ungerechtfertigten Versuche, sich ihrer zu bemächtigen“ (ebd. S. 12). Dieser Auftakt ist also 

weniger inkonsequent als es zunächst den Anschein macht. Der Vollzug eines Glaubens ist ein 

performativer Akt, der dem Anspruch der Dekonstruktion gerecht wird, eben solche Differenzen, 

wie die zwischen Glaube und Wissen als Prinzip der aufgeklärten und säkularen Wissenschaft, 

aufzubrechen. Auf diese Weise soll eine Wirkung entfaltet werden, die daher rührt, die 

Unterscheidung zwischen Idee und Realität völlig neu zu denken.  

Mit dem Einfall der betriebswirtschaftlichen Rationalität in den universitären Raum wird 

zunächst ihre Schwäche offenbar. Insbesondere die Geisteswissenschaften werden dem Druck 

ausgesetzt, eine Existenz legitimieren zu müssen, die quer zu reinen Nützlichkeits-Ansprüchen 

liegt. Derrida macht keinen Hehl daraus, daß das deutsche Universitätsmodell gegenüber 

politischer Einflußnahme keineswegs resistent ist. Es hat seinen fragilen und ambivalenten 

Charakter mehrfach unter Beweis gestellt. Allein die schwierige Rolle Martin Heideggers, der die 

philosophische „Vorarbeit“ für die Denkfigur der Dekonstruktion leistet und 1933 als NSDAP-

Mitglied, Rektor der ersten „Führeruniversität“ in Freiburg wird, lohnt hier der Erwähnung.  

Die Kraft zum Widerspruch macht Derrida daran fest, daß die Frage nach der Wahrheit, wie 

auch immer man sie beantwortet, stets zurückgebunden ist an einen „Begriff des Menschen“, der 

nicht überzeitlich festgelegt werden kann. Er erinnert damit an einen weiteren Wesenszug 

aufgeklärter Wissenschaft, die den Menschen angesichts zahlreicher historischer Umbrüche und 

Katastrophen, die ihn heimsuchen können, dazu anhält, immer auch nach sich selbst zu fragen. 

So wird z.B. die Globalisierung, die Derrida in seinem Vortrag aufgreift, häufig als erfolgreicher 

„Export einer Weltanschauung“ ausgelegt, die im Namen von Freiheit und Humanität von statten 

geht. In Wahrheit aber zeigen Phänomene wie Terrorismus und interreligiöse Konflikte, daß die 

Weise, wie man hier gelungenes Menschsein definiert, nicht von allen gleichermaßen akzeptiert 

und angestrebt wird. Ebensowenig sind die Folgen des rasanten technologischen Fortschritts 

geklärt, der oft als positiver Effekt wissenschaftlicher Forschung und Motor des 

Wirtschaftswachstums gepriesen wird. Die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat jüngst daran 

erinnert, daß der Mensch die Konsequenzen seines Handelns nicht immer überblicken kann. 

Diese Prämisse stand im Zentrum der Humboldt’schen Vorstellung von Modernität, in der eine 

allgemeine Menschenbildung jeder Spezialisierung vorausgehen sollte, um der Wahrheit den 

Vorrang vor Nutzen und Gewinn einzuräumen. 

Wenn Derrida sich zum Erben dieses Anspruchs macht und den Streit um die Wahrheit nach wie 

vor für konstitutiv und unabschließbar hält, dann muß es auch einen Ort geben, an dem er frei 

von jeder Bedingung ausgetragen werden kann: dieser Ort kann nur die Universität sein. 
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6. Wahrheit als Beruf und das Ereignis des Denkens 

Die Universität macht „Wahrheit zum Beruf“, wie es im Text heißt (ebd. S. 10). Worin aber 

besteht die Erweiterung dieses klassischen Motivs, die Anlaß zur Hoffnung gibt, daß es nicht nur 

von einer Minderheit geteilt wird und deshalb kaum Wirkung entfalten kann. Zur Klärung dieser 

Frage bindet Derrida die Suche nach der Wahrheit zurück an ihr Subjekt, den Professor. Dieser 

ist dem ursprünglichen Wortsinn nach nicht bloß jemand, der die Wahrheit im Rahmen der 

Lehre öffentlich macht, sondern sich zu ihr bekennt. Die Profession wird zum performativen Akt 

im Sinne der Austin’schen Unterscheidung von performativ und konstativ und somit eine 

Handlung, von der sich ihr Sprecher nicht ohne Weiteres distanzieren kann. Derrida stellt die 

Profession durch die Dekonstruktion des Gegensatzes von Glauben und Wissen wieder auf ein 

Fundament, daß zwar „präsäkular“ anmutet, aber letztlich als Antwort auf die Frage gedacht ist, 

wie die Universität in Zukunft ihr Recht wieder erlangen könnte, öffentlichen Einspruch zu 

erheben. Dies wird immer dann erforderlich, wenn sie unter fremde Bedingungen gestellt 

werden soll, die der unbedingten Wahrheitssuche entgegenstehen. Der ursprüngliche Sinn und 

Auftrag der akademischen Profession läßt sich noch in vielen Begriffen nachweisen, die daran 

erinnern, daß ein Professor mit der Übernahme des Amtes auch eine Verpflichtung gegenüber 

der Geschichte der Universität eingeht. Mit seiner „Berufung“, wie man sie immer noch nennt, 

übernimmt er Verantwortung dafür, daß die Wahrheit nicht unter die Herrschaft fremder 

Interessen fällt. Derrida betont, daß im Zuge der jüngeren Entwicklung eine ganze Reihe neuer 

Machtgruppen, insbesondere die ökonomische, danach trachtet, die Universitäten unter ein 

neues Leitbild der Marktorientierung zu stellen. Möglich wird dies vor allem auch durch den 

Abbau demokratischer Strukturen innerhalb der Universitäten, und den Verlust der staatlichen 

Garantie für die Freiheit der Wissenschaften, für die sich niemand mehr so recht zuständig zu 

fühlen scheint.  

Trotz berechtigtem Anlaß zur Sorge hält Derrida dieser Entwicklung entgegen, daß sich die 

Universität darauf besinnen sollte, worin ihre Stärken liegen. Das Unbedingtheitsprinzip muß im 

Grunde nicht neu erfunden werden, es zeigt sich immer schon im Modus des akademischen 

Denkens und Handelns, wie es vor allem in den Geisteswissenschaften vollzogen wird. 

Wissenschaft und wahre Erkenntnis entspringen immer auch der Fiktion im Rahmen von 

Literatur, Kunst und Sprache, die es nicht nur mit Tatsachen zu tun haben, sondern Hypothesen, 

Alternativen und Figuren des Menschseins beschreiben, die anders sind als das bisher Bekannte. 

Schon Kant hat die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis gegenüber einem naivem 

Empirismus stark relativiert und damit der „Philosophie des als-ob“ als Wurzel dekonstruktiven 

Denkens den Weg bereitet, wie es später im Text heißt. Die Erneuerung der Universität nach 

Derrida erfolgt aber nicht als bloße Wiederbelebung klassischer Modelle, sondern die Aufgabe 

besteht darin, ihre eigene Geschichte und die Geschichte ihrer Methoden und Begriffe neu zu 
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denken. Dekonstruktiv, d.h. mehr als kritisch, wird dieser Widerstand dann, wenn er z.B. die 

Autorität der Frage als Ursprung der Philosophie ebenso der kritischen Prüfung unterzieht. Erst 

dann geschehe etwas mit dem Begriff der Wahrheit und des Menschen, insofern die Profession 

das Wagnis eingeht und sich dazu bekennt, das Denken zum Ereignis werden zu lassen.  

7. Universität in der Krise – Was tun? 

Derridas Ausführungen haben appellativen und programmatischen Charakter. Gleichwohl wird 

enttäuscht, wer konkrete politische Forderungen erwartet hat. Mit dem Begriff des Ereignis‘ 

spannt er einen Horizont des Unvorhersagbaren auf, vor dem es nicht konsequent gewesen 

wäre, kausale Zusammenhänge zwischen Gegenwartshandlungen und künftigen Realitäten zu 

konstruieren. Was in und mit der Universität geschieht, kann man weder genau wissen noch 

planen. Man kann sich dennoch zum Glauben an sie bekennen, und „so tun“, als ob die 

unbedingte Universität bereits Wirklichkeit wäre. Laut Derrida ist die Dekonstruktion immer 

schon am Werk, zumindest in den Fächern, die das Prinzip der Unbedingtheit und Freiheit seit 

jeher zum Gegenstand haben.  

Sein Entwurf sticht deutlich aus der Masse der vielen restaurativen Reformkritiken hervor, die 

sich in der Mehrzahl auf Humboldt berufen, und denen ein gewisser Verfallsnarrativ eignet, der 

häufig als die übliche „Larmoyanz der Gestrigen“ abgetan wird. 

Viele der schlimmsten Befürchtungen, wie etwa die vollständige Auflösung der Einheit von 

Forschung und Lehre, oder die Abschaffung der Universität als öffentliche Bildungseinrichtung, 

haben sich (noch) nicht bewahrheitet. Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, daß sich der Trend 

langsam umkehre.  Ob es an der erhöhten Sensibilität der Öffentlichkeit liegt oder am politischen 

Engagement der wissenschaftlichen Gemeinschaft, ist schwer zu sagen. Jedenfalls ist der 

kritische Reformdiskurs erfreulich lebendig. Derridas Vortrag wird ungeachtet seiner 

Komplexität häufig als Diskussionsgrundlage herangezogen. So hat erst vor ein paar Tagen an 

der Universität Rostock eine internationale Tagung stattgefunden mit dem Titel: „Was morgen 

geschehen könnte – Jacques Derrida über die Zukunft der Universität“, zu der das Institut für 

Germanistik eingeladen hatte. Gesprochen hat dort ein Professor für deutsche Philosophie, der 

in Harvard promoviert und in New York gelehrt hat. Dieser Umstand erinnert daran 

nachzutragen, daß die Humboldt’sche Universität in ihrer ursprünglichen Form zwar faktisch als 

gescheitert gilt, sie aber dennoch zum vielfach nachgeahmten Vorbild geworden ist, nicht nur in 

Europa, sondern in der ganzen Welt. Man könnte sogar vorsichtig mutmaßen, daß das Konzept 

sich gegen alle Widerstände durchsetzen konnte, und daß auch die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit gerade jener Nationen, die sich auf sie berufen, ein Resultat dieses Entwurfs 

ist. Diese These ist gleich doppelt paradox: Wie kann die unbedingte Universität erfolgreich sein, 

wenn sie nie existiert hat? Und noch gravierender: Wenn sich gezeigt hat, daß die aus ihr die 

„besten Ideen und klügsten Köpfe“ hervorgehen, wieso wendet man sich dann ausgerechnet jetzt 
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in Europa von ihr ab? Daß die Idee nie vollständig anerkannt und umgesetzt wurde, ist im 

Grunde auch nicht ganz richtig: die amerikanischen Elite-Universitäten der sog. Ivy-League 

(Harvard, Princeton, Yale) halten an Humboldts Freiheitsimperativ bis heute fest. Nicht zum 

Zuge kommt hier allerdings seine Forderung, daß die höchste Form der Bildung jedem 

Menschen unabhängig vom sozio-ökonomischem Status prinzipiell ermöglicht werden muß. 

Eine ähnliche Logik der Zwangsversöhnung von akademischem und ökonomischem Anspruch 

findet sich hierzulande in der sog. „Exzellenzinitative“.  

Wenn die Frage gestellt wird, was zu tun ist oder wie man sich angesichts der schwierigen Lage 

der Universität verhalten soll, kann man zunächst recht sparsam vorschlagen, sich mit dem 

Thema zu beschäftigen und sich an der Diskussion zu beteiligen, wo immer sich ein Anlaß bietet. 

Freilich erleichtert die Art einschlägiger Diskurse die kritische Auseinandersetzung nicht. Die 

Kraft des besseren Arguments verliert sich häufig im Moment der Bezugnahme auf historische, 

philosophische oder bildungstheoretische Aspekte, die leicht als rückwärtsgewandt und 

unzeitgemäß verbucht werden können. Überzeugt diese Abwertung nicht, werden die Einwände 

aus dem universitären Milieu als „Besitzstandswahrung“ einer privilegierten Klasse mit dem 

Bann sozialer Ungerechtigkeit belegt. Der Anspruch, daß die Universität der Gesellschaft gerade 

dadurch nützt, daß sie nur der Wahrheit verpflichtet ist, wird in der Regel genau auf diese Weise 

diskreditiert. Der Aufbau von Alternativfallen im Sinne von „Wer gegen das Neue ist, ist für das 

Alte“ oder „Früher was alles besser“ etc.  ist ebenso charakteristisch für Reformdebatten wie der 

Verweis auf Sachzwänge, die an die Stelle des Arguments treten. Und nicht zuletzt wird die 

Kritik an der Bildungsreform häufig als Kritik an der Wirtschaft, der Technologie oder dem 

Fortschritt selbst mißgedeutet, um mittels allgemein positiv besetzter Werte die Interessen der 

Gesamtgesellschaft hinter sich zu bringen. Als Folge bilden sich studentische 

Protestbewegungen, in denen der Widerspruch gegen die herrschende Auffassung artikuliert 

wird, um Druck auszuüben, der den Reformprozeß stören kann und dazu geeignet ist, eine 

größere Öffentlichkeit über Vorgänge in Kenntnis zu setzen, die man als schädlich empfindet. 

Aus wissenschaftlicher Sicht stellt sich die Lage so dar, daß diese Phänomene bekannt und 

mittlerweile sehr gut beschrieben sind. Wo also bleibt das Neue, das Unerwartete, das 

„Bildungsereignis“, von dem zuvor die Rede war?    

Zum Abschluß sei auf einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung verwiesen, der die Geschichte 

von 12 Münchner Studierenden beschreibt, die intensiv die Bücher von Hegel, Adorno und Kafka 

studiert haben.4 Dies mag in Zeiten von Bologna und „Bulimie-Lernen“ schon recht 

ungewöhnlich anmuten. Das eigentlich Kuriose aber ist, daß sie es freiwillig, nach dem Ende der 

Vorlesungen taten, während hunderte Kommilitonen im Kampf gegen die Reform das Audimax 

der Universität besetzt hatten. Erklärtes Ziel der Lektüre war, zu verstehen, „was gerade 

                                                           
4
 http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/506819 
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passiert“. Nachdem man die nur fünfseitige Bologna-Erklärung gelesen hatte, fiel die 

Entscheidung, sich den Klassikern zuzuwenden. Sechs Monate nach der Räumung der 

Universität durch die Polizei hat die Gruppe zwei Bücher herausgegeben, in denen es auch um 

Humboldt, Kant und Derrida geht: „Was ist Universität? Texte und Positionen zu einer Idee“ und 

„Was passiert? Stellungnahmen zur Lage der Universität“. Dieser Vorgang erscheint durchaus 

bemerkenswert und Hoffnung versprechend. Zumindest kann er als Lektüre-Empfehlung 

gewertet werden.  
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