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nterricht mit Anwesenheit ist
das, was w ir aus der Schule
kennen. Er stellt auch die

Normalität der Universitätsgeschichte
dar, wenn auch aus anderen Gründen
als in der Schule. Für die Vermittlung
und die Diskussion wissenschaftlicher
Inhalte ist der medial unvermittelte
Austausch von Lehrenden und Lernen-
den sowie innerhalb der diskutierenden
Gruppe unverzichtbar. Auf diese Weise
wird der wissenschaftliche Habitus ge-
formt und geübt, die sozialkommunika-
tive Art und Weise, wie in einer be-
stimmten Fachkultur Wissenschaft kri-
tisch und diskursiv betrieben wird. Der
Habitus eines wissenschaftlichen Fachs
zeigt sich in seiner Fragehaltung. Im
Amerikanischen gibt es den Begriff des
doing science. Damit ist etwas Ähnli-
ches gemeint: die Summe der Praxis in
einer Wissenschaft. Die Verlaufsform
des Verbs to do ist performativ: Sie
weist darauf hin, dass etwas von denje-
nigen getan werden muss, die Wissen-
schaft betreiben, und dass sich dieses
Tun von anderem unterscheidet. Doing
science ist weder doing business noch
doing politics oder doing sports.
Doing science in einer Geisteswis-

senschaft umfasst drei grundlegende
Formen des Tuns: Lesen, Reden, Schrei-
ben. Medienvermittelt sind traditionell
bereits zwei dieser Tätigkeiten, das Le-
sen und das Schreiben. Im Onlineun-
terricht erfolgt auch das Reden durch
Medien vermittelt. Das doing science
wird dadurch endgültig medienlastig
und medienabhängig. Ob und welche
Auswirkungen das auf den Umgang mit
den Inhalten der Wissenschaft hat, ist

der Diskussion wert. Um so mehr in
den diskursiven Geisteswissenschaften.
Die Geschichtswissenschaft wird

zur Beantwortung der Frage nach den
Besonderheiten des doing science Prä-
zedenzen in der Vergangenheit suchen,
um sie zu einem Entwicklungsnarrativ
zu verbinden. Das Erlernen von fachli-
chen wissenschaftlichen Inhalten war
seit der Entstehung der europäischen
Universitäten seit dem 11. Jahrhundert
weniger an die direkte interaktive
Kommunikation gebunden, weil es tra-
ditionell medien- und das heißt in der
längsten Zeit der Wissenschaftsge-
schichte: buchgestützt gewesen ist. Erst
die territorialstaatlichen, insbesondere
preußischen Universitätsreformen ha-
ben das Humboldtsche Leitbild einer
diskutierenden und kritischen Wissen-
schaft institutionalisiert. Daraus ent-
stand der seminaristische Unterricht, in
dem sich die autonome und gerade in
dieser Autonomie gemeinwohlorien-
tierte Gelehrtenrepublik verwirklicht
und von anderen gesellschaftlichen
Subsystemen abhebt. Der Stowasser
verzeichnet als Hauptbedeutung von
sēminārium, ī, n. „Pflanzschule, auch
bildlich.“ Die jungen amerikanischen
Ostküstenuniversitäten haben dieses
Modell zu Beginn des 20. Jahrhunderts
erfolgreich kopiert und die Pflanzschu-
len wissenschaftlicher Autonomie zum
globalen Maßstab wettbewerblicher und
ökonomisch erfolgreicher wissenschaft-
licher Höchstleistung gemacht. Ein re-
aktionärer Mythos zur Abwehr von
Veränderung sieht anders aus, so kon-
textbezogen ein Leitbild des 19. Jahr-
hunderts auch immer bleibt und so klar

es auch einen Missbrauch von Autono-
mie gibt.
Onlinelehre kann eine neue Form

des seminaristischen Unterrichts sein,
wenn Lehrende und Lernende versu-
chen, den zentralen Gehalt von Hum-
boldts Modell bzw. dem der Ivy Lea-
gue-Universitäten zu erhalten: die Au-
tonomie des kritischen Einzelnen in
der diskutierenden Gruppe. Das Maß
der Autonomie ist die Zweckfreiheit
der Wissenschaft. Dieser Begriff enthält
in einer Zeit der verbindlichen Modul-
ordnungen und Leistungspunktarchi-
tekturen eine heilsame Provokation.
Nicht der Erwerb von Credits oder die
vermeintliche Berufspassung in der
Ausrichtung an ökonomischen, politi-
schen oder gesellschaftlichen „Bedär-
fen“ sind der Zweck eines Studiums. Es
ist die Befähigung zum doing science,
zum Erwerb eines wissenschaftlichen
Habitus in einer Fachkultur als Voraus-
setzung für die kritische Teilhabe an
Wissenschaft. In dieser Partizipation
wird das subjektive Interesse der Ein-
zelnen, die Wissenschaft betreiben, ob-
jektiv. Universitäten sind weder Kate-
chisierungsanstalten noch Gewerbe-
schulen, profit center oder Coachingor-
te. Funktional differenzierten, starkem
sozialem Wandel ausgesetzten, offenen
und globalisierten Gesellschaften wäre
mit solchen Eindimensionalitäten auch
ebenso schlecht gedient wie interessier-
ten Individuen. Ob mit oder ohne
Humboldt.
Teil der Gelehrtenrepublik und ihrer

eigentümlichen Freiheit wird man, in-
dem man online das tut, was man auch
im Präsenzunterricht tun sollte: Sich in
den Seminarsitzungen beteiligt, nicht
nur an Leistungspunkte denkt; Semin-
arthemen vor- und nachbereitet, also
Fragen stellt, sich und anderen; Interes-
sen und Ansichten einbringt, auch
wenn das online mühsamer ist.
In jeder Wissenschaft kommt es auf

das erkennende Subjekt an. Das ist kei-
ne Redeweise.

                      |  R O L F - U L R I C H  K U N Z E | Lesen, Reden, Schreiben – die
Grundlagen der Geisteswissenschaften werden durch digitale Lehre vollständig
medienabhängig. Wie verändert sich damit das Wesen des Fachs? Was muss er-
halten bleiben?
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