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Forschendes Lernen – zum Zusammenhang von Hochschuldidaktik 

und Hochschulkonzeption 

 

Vorbemerkung 

Ich werde im Folgenden durchgehend den Ausdruck Hochschule verwenden und 

dabei keinen bestimmten Hochschultyp in einem bestimmten System bezeichnen, 

sondern das Konzept Hochschule. In vielen von mir zitierten Texten ist von der ‚Uni-

versität‘ die Rede. Die Differenz wird von mir durchgehend ignoriert, obwohl sie einer 

eigenen Diskussion würdig wäre. 

 

Einleitung 

Als ich meine Forschungsarbeit zum forschenden Lernen begonnen habe, hatte ich 

zunächst die Vorstellung, dieses hochschuldidaktische Konzept theoretisch zu fun-

dieren und konzeptionell detaillierter zu beschreiben. Im Lauf der Arbeit hat sich für 

mich dann jedoch gezeigt, dass dieses Konzept mit sehr verschiedenen Bedeutun-

gen verwendet wird und die jeweiligen fundierenden pädagogischen Ideen häufig 

implizit bleiben. Auffällig war außerdem, dass dieses Konzept sowohl in der aktuellen 

bolognaaffinen Literatur propagiert wird als auch in der von der Studentenprotesten 

beeinflussten 1970er Jahren eine erste Blütezeit hatte. Seine Bedeutung ist so viel-

fältig wie die Konzepte von Hochschule, vor deren Hintergrund es in Anspruch ge-

nommen wird.  Belegt ist ein erste Verwendung des Konzept in Hochschulcurricula in 

den 1970er Jahren: Hampshire College in den USA und McMaster University in Ka-

nada verwenden dieses Konzept seit 1970 (Spronken-Smith). In Deutschland taucht 

dieses Konzept in der hochschuldidaktischen Diskussion ebenfalls 1970 in einem 

Papier der Bundesassistenkonferenz auf (vgl. Huber 2004:32). Im selben Jahr er-

scheint ein dieses Papier erläuternder Artikel von Ludwig Huber. Weitgehende Einig-

keit besteht darüber, dass dieses Konzept in der Pädagogik von John Dewey seinen 

Ursprung hat. 

Mehrfach wird erwähnt, dass seine Einführung durch eine Krise des Bildungssystems 

motiviert worden sei. Das gilt sowohl für Nordamerika als auch für Deutschland.  

Um ihnen am Anfang wenigstens eine Definition anbieten zu können, beziehe ich 
mich wiederum auf Huber (2009): 
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„Forschendes Lernen zeichnet sich vor anderen Lernformen dadurch aus, dass die 
Lernenden den Prozess eines Forschungsvorhabens, das auf die Gewinnung von 
auch für Dritte interessanten Erkenntnissen gerichtet ist, in seinen wesentlichen Pha-
sen – von der Entwicklung der Fragen und Hypothesen über die Wahl und Ausfüh-
rung der Methoden bis zur Prüfung und Darstellung der Ergebnisse in selbstständiger 
Arbeit oder in aktiver Mitarbeit in einem übergreifenden Projekt – (mit)gestalten, er-
fahren und reflektieren.“ (10) 

Diese Definition beschreibt die wesentlichen Züge des Konzepts, sagt aber nichts 

über seine Einbettung in den Kontext Hochschule und die damit zusammenhängen-

den Intentionen und Ziele, die mit diesem Konzept verfolgt werden. Der Kontext 

Hochschule hat sich seit den 1970er Jahre stark verändert und die Wiederentde-

ckung des forschenden Lernen geschieht in einem anderen Kontext und unter ganz 

anderen bildungs- und hochschulpolitischen Vorzeichen. Der BAK ging es laut Huber 

(2004:32) um eine Beteiligung Studierender an Forschung und nicht um eine die 

Selbsttätigkeit aktivierende Methode. Der damalige Kontext war die durch die Stu-

dentenbewegung ausgelöste Infragestellung überkommener Strukturen an den 

Hochschulen. Heute gibt es in den Hochschulen wiederum Bemühungen um die 

Veränderung von Strukturen, allerdings ganz anders motiviert und mit völlig anderen 

Zielsetzungen. Daher scheint es mir notwendig, dieses Konzept, wie hochschuldidak-

tische Konzepte und Überlegungen überhaupt, in einem jeweiligen hochschulkonzep-

tionellen Kontext zu situieren. Erst im jeweiligen Kontext erhält das Konzept des for-

schenden Lernens seine konkrete Bedeutung. Ich werde im folgenden drei Konzepte 

von Hochschule skizzieren, die in der aktuellen Debatte um die durch den Bologna-

prozess angestoßenen Hochschulreformen als widerstreitende Positionen auftau-

chen: 

 Die Bildungshochschule, das Konzept der Traditionalisten, die sich auf Wil-

helm von Humboldt und seine in der fragmentarischen Schrift „Über die inne-

re und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in 

Berlin“ von 1809/10 formulierten, aber niemals praktisch realisierten Ideen 

beziehen, 

 Die Unternehmerische Hochschule, das von der EU Kommission und in 

Deutschland vom CHE propagierte neue Konzept von Hochschule, das in der 

Diskussion von den Befürwortern des Bolognaprozesses vertreten wird und 

 

 Die Unbedingte Hochschule, ein Konzept, das auf Überlegungen von Jacques 

Derrida zurückgeht, die er in dem Vortrag: Die unbedingte Universität formu-
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liert hat und das als eine Art dritter Weg von denjenigen vertreten wird, die 

sich weder auf der Seite der Traditionalisten noch auf der der Reformer wie-

der finden. 

Ich werde zu zeigen versuchen, wie das Konzept des forschenden Lernens in jedem 

der drei Hochschulkonzeption eine andere Bedeutung bekommt: 

 In der Konzeption der Bildungshochschule als Bildung durch Wissenschaft im 

Sinne des neuhumanistischen Bildungsbegriffs; 

 

 In der Konzeption der unternehmerischen Hochschule als Entwicklung des 

unternehmerischen Selbst; 

 

 In der Konzeption der unbedingten Hochschule als Praxis des öffentlichen 

Vernunftgebrauchs. 

 

 

 

 

 

Die Bildungshochschule 

 

Unter diesem Titel habe ich einige hochschulkonzeptionelle Ideen zusammengefasst. 

Gemeinsam ist allen diesen Ideen der Bezug auf die Humboldt’sche Universitätskon-

zeption.  

„Der Begriff der höheren wissenschaftlichen Anstalten, als des Gipfels, in dem alles, 

was unmittelbar für die moralische Cultur der Nation geschieht, zusammenkommt, 

beruht darauf, dass dieselben bestimmt sind, die Wissenschaft im tiefsten und wei-

testen Sinne des Wortes zu bearbeiten, und als einen nicht absichtlich, aber von 

selbst zweckmässig vorbereiteten Stoff der geistigen und sittlichen Bildung zu seiner 

Benutzung hinzugeben.“(Wilhelm von Humboldt: Über die innere und äussere Orga-

nisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin. 1809/10) 

Bildung durch Wissenschaft, so lautet die viel zitierte Formel, mit der sich Humboldts 

Idee der Bildungsuniversität zusammenfassen lässt. 
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„Es war die Idee, dass die Integration alles sachbezogenen Weltwissens durch die es 

hervorbringenden Individuen erfolgen muss. Ihr Wissen erschließt ihnen die Welt und 

mit dieser erschließt sich ihnen zugleich ihr Selbst in der Welt. Wo Selbst- und Welt-

erschliessung zusammenfinden, so kann man daher auch sagen, kommt es zur Bil-

dung durch Wissenschaft. „ so beschreibt Wilhelm Gräb (Bildung als Integrationsleis-

tung. In: Honnefelder 2012:295) den neuhumanistischen Bildungsbegriff, der der 

Humboldt’schen Konzeption zugrunde lag.  

Gerade in der Diskussion um den Bologna-Reformprozess findet sich im Lager der 

Bologna-Gegner ein teilweise mit Emphase vorgetragenes Bekenntnis zu der auf 

Humboldt zurück geführten Universitätstradition. So etwa bei Nida-Rümelin (2009), 

der einen Zusammenhang postuliert zwischen Humboldts und Schleiermachers neu-

humanistischen Bildungsidealen mit der Erfolgsgeschichte der deutschen Universität, 

die sich möglicherweise als Mythos erwiesen hat. So jedenfalls argumentiert Palet-

schek (2002), die in einer historischen Forschung die Wirkungsgeschichte dieser 

Idee untersucht hat und zu dem Ergebnis kommt, dass die Berliner Universitätsgrün-

dung von 1810, anders als bislang angenommen, nicht von den Schriften Humboldts 

beeinflusst gewesen sei. 

„Dieser Topos der Humboldtschen Universität ist eine Erfindung des 20. Jahrhun-

derts. Die Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts kannten ihn nicht, und sie sahen auch 

in der Gründung der Universität Berlin keine Zäsur in der Universitätsentwick-

lung.Untersucht man die Darstellungen in Lexikonartikeln, Staatsrechtshandbüchern 

und Universitätsreformschriften aus dem 19. Jahrhundert zu Funktion und Entwick-

lung der Universität, so werden die Schriften Wilhelm von Humboldts nicht zitiert. Die 

1810 neugegründete Universität Berlin wird nicht als Vorbildmodell gehandelt. Statt-

dessen setzten die Zeitgenossen des 19. Jahrhundert die Entstehung der modernen 

Universität im 18. Jahrhundert mit dem Siegeszug des Rationalismus an den Refor-

muniversitäten Göttingen und Halle an.“ (183f) 

Die Attraktivität gewinnt das Konzept der Bildungshochschule – so scheint mir – zum 

einen durch den neuhumanistischen Bildungsbegriff, der – wie Luhmann (2002) be-

merkt hat – „einen unbestreitbar schönen Wortkörper zu Verfügung“ (187) stellt und 

in seinem Gehalt eine kognitive Distanz zur Welt verspricht. Zum anderen klingt in 

der Bildungshochschule ein Rückgang in eine vermeintliche bessere Vergangenheit 
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an, die es allerdings niemals gegeben hat. Daraus lässt sich anscheinend genügend 

Kraft und Motivation schöpfen um weiter gegen Bologna kämpfen zu können. 

Forschendes Lernen in der Bildungshochschule 

Das forschende Lernen ist für das Konzept der Bildungshochschule insofern zentral, 

weil es die Idee der Bildung durch Wissenschaft in eine moderne Form bringt. 

Lenzen sieht in seiner Streitschrift gegen die Bolognareformen darin einerseits die 

Tradition der Bildung durch Wissenschaft gewahrt und andererseits aber auch die 

notwendigen Zugeständnisse an die geforderte größere Praxisnähe gewährleistet. 

„Für die Universität bedeutet dies, dass der Student durch forschendes Lernen einen 

Verstand herausbildet, der ihm einerseits anwendbares Wissen verschafft und ande-

rerseits eine humane Beurteilungsfähigkeit, welche die Grundlage für das moralische 

Handeln ist. Die Universität erfüllt deshalb eine denkbar große Aufgabe: Sie hat die 

Weiterentwicklung zu einer humanen Welt zu verantworten, indem sie die im for-

schenden Lernen stattfindende Herausbildung von Wissen und humaner Verhaltens-

sicherheit gewährleistet.“ (Lenzen 2014:71)  

 

So diene das  Konzept des Forschendes Lernens auch der Verfolgung des größeren 

Zweck der Hochschule und der hochschulischen Bildung:  

„Bildung des individuellen Menschen als ein Bestandteil der Kultivierung der gesam-

ten Gesellschaft in Richtung auf mehr Humanität.“ (Lenzen 2014:46) 

 

Was allerdings dem neuhumanistischen Bildungskonzept fehlt und gerade unter den 

Bedingungen der Gegenwart besonders benötigt wird, ist die systematische Berück-

sichtigung der Sozialdimension: Bildung als Verhältnis von Subjekt und Welt, als 

Transformation von Selbst- und Weltverhältnissen in einer aktuellen Formulierung 

abstrahiert davon, dass auch forschendes Lernen nicht als einsame Tätigkeit sei es 

im Labor oder in der Bibliothek allein stattfinden kann, sondern die Kooperation mit 

anderen benötigt. Mehr noch: das Lernen selbst (oder der Bildungsprozess) – ob-

wohl per Definitionen im Inneren des Subjekts stattfindend, ist an die anderen ge-

bunden und daran, was sie dazu zu sagen haben.  

 

Die unternehmerische Hochschule 

Das Konzept der Unternehmerischen Hochschule, wie es auch von der EU-

Kommision vertreten wurde und wird, kann mindestens in Teilen auf die bekannte 
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Arbeit von Burton Clark zurückgeführt werden. Peter Weingart hat die drei wesentli-

chen Merkmale der Unternehmerischen Hochschule nach Clark zusammen gefasst: 

 

„die Stärkung des steuernden Kerns (steering core), das heißt der zentralen Leitung; 

eine erweiterte Peripherie, über die die Universität mit ihrer Umwelt in Beziehung tritt, 

von Erwachsenenbildungsprogrammen bis zu interdisziplinären Forschungszentren 

außerhalb der traditionellen Fakultäten bzw. der Fachbereiche; die Diversifizierung 

der Einkommensquellen und damit die Lösung aus der einseitigen Abhängigkeit von 

öffentlichen Geldern und den Unwägbarkeiten ihres Zuflusses; die Stimulierung des 

akademischen Kernlands (stimulated academic heartland), das heißt die Bereitschaft 

insbesondere der großen Universitäten zu selektivem Wachstum und damit der Diffe-

renzierung ihres disziplinären Portfolios und schließlich die Herausbildung und Pflege 

einer »unternehmerischen Kultur«.“ (58) 

 

In einer Pressemitteilung der EU-Kommission aus dem Jahr 2013, in der HEinnovate, 

ein Instrument zur Selbstevaluation von Hochschulen vorgestellt wurde, heißt es: 

„Eine der wichtigsten Veränderungen vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung und 

Umsetzung des Konzepts der unternehmerischen Hochschule. Darin wird der Inno-

vation in allen Bereichen ein größerer Stellenwert beigemessen – von Forschung, 

Lehre und Lernen über den Wissensaustausch bis hin zur Governance und zu den 

Beziehungen zu externen Partnern.“ (Europäische Kommission) 

 

Auch in der neuen Strategie wird dieses Ziel der Veränderung der Hochschulen zu 

unternehmrischen Hochschule nach wie vor verfolgt, wie sich z.B. aus einer Rede 

des für Bildung zuständigen Kommissars Tibor Navracsics auf dem Forum “Universi-

ties. Businesses. Alliances for Innovation.” am 25.2. diesen Jahres in Wien entneh-

men läßt. 

Dort weist er u.a. auch darauf hin, dass nicht nur die Hochschulen als Organisationen 

unternehmerisch werden sollten, sondern ein weiteres Ziel der Reformen sei, dass 

die Hochschulen ihren Studierenden ein Studium anbieten sollten „that promotes ent-

repreneurial and innovative mind sets and behaviours;“ (Cooperation between 

academia and business in Europe: time to shift up a gear - European Commission) 
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In Deutschland wird dieses Konzept vor allem vom CHE argumentativ vertreten und 

verbreitet. So finden sich Publikationen von Müller-Böling, Lothar Zechlin und Sigrun 

Nickel, die dieses Konzept gegen Kritik und Missverständnisse verteidigen.  

 

Masschelein und Simons, Vertreter des ‚dritten Wegs‘, auf den ich noch eingehen 

werde, sehen die Entwicklung eher kritisch: 

„Die Universität (wird verstanden, J.S.) … als eine Organisation, die sich selbst als 

Teil eines Wettbewerbsumfeld sehen und sich auf ihre unternehmerischen Möglich-

keiten konzentrieren soll, um produktiven Gebrauch von ihren Ressourcen zu ma-

chen und einen Bedarf zu decken. … Es (das Unternehmertum, J.S.) umfasst auch 

ein ‚Element der Aufgewecktheit‘ oder ‚Kreativität‘, das heißt eine spekulative, kreati-

ve oder innovative Grundhaltung, die es erlaubt, in einem Wettbewerbsumfeld Mög-

lichkeiten zu erkennen.“ (Masschelein, Simons 2010:28f) 

Dass es ein öffentliches Interesse an der Hochschule gibt, wird in diesem Konzept 

stark betont und verweist auf einen zu Unrecht vernachlässigten Aspekt. Wie man 

dieses Interesse allerdings definiert, das ist höchst strittig: geht es um Verwertungsin-

teressen des Wirtschaftssystems, geht es um die Vervollkommnung des Individuums 

im Interesse einer Vervollkommnung der Menschheit oder geht es um den öffentli-

chen Vernunftgebrauch, darum, uns alle betreffende Fragen unabhängig von wirt-

schaftlichen oder politischen Interessen zu verhandeln? 

 

Forschendes Lernen in der Unternehmerischen Hochschule 

Welche Bedeutung hat nun das Konzept des forschenden Lernen im Kontext der un-

ternehmerischen Hochschule? 

In der unternehmerischen Hochschule geht es neben den bereits genannten Trans-

formationen auf der Ebene der Organisationsstruktur und –kultur um eine Verände-

rung der hochschuldidaktischen Konzeption: um den bekannten shift from teaching to 

learning und um die Entwicklung einer Lernkultur, die geeignet erscheint die entre-

preneurial education,  das unternehmerische Lernen zu fördern. Das zielt auf die 

Entwicklung von Kompetenzen wie einer entsprechenden Haltung: mind sets and 

behaviours. 
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In der mehr didaktisch interessierten Diskussion besteht soweit ich sehe weitgehen-

de Einigkeit dahin gehend, dass zur Erreichung dieses Ziels aktivierende Lernformen 

geeignet seien. So argumentiert Cherwitz (2012) , einer der Begründer des an der 

Universität von Austin entwickelten Konzepts der „intellectual entrepreneurship“: 

„, in an effort to integrate knowledge, engage the community, and recalibrate meth-

ods for discovering and transmitting knowledge, universities should offer "action sem-

inars"—team-based collaborations among faculty and students from multiple disci-

plines, and stakeholders from the public and private sectors.” 

 

In der unternehmerischen Hochschule dient das forschende Lernen – so meine The-

se – der Entwicklung einer spezifischen Haltung, die als Antwort auf die globalisierte 

Welt und die gesteigerte Unsicherheit sowie auf die aktuell von der europäischen 

Politik als krisenhaft diagnostizierte Situation passend zu scheint. Das entspricht der 

bereits von Bröckling (2007) beschriebene Haltung des unternehmerischen Selbst.  

Man kann man als Weiterentwicklung des autonomen Subjekts verstehen. 

Das heißt – etwas vereinfacht – das forschende Lernen wird in der unternehmeri-

schen Hochschule zum unternehmerischen Lernen. 

Mich selbst hat meine Beschäftigung mit dem Thema selbst überaus kritisch werden 

lassen weniger gegenüber dem hochschuldidaktischen Konzept als vielmehr gegen-

über der merkwürdigen Konjunktur, die es gegenwärtig erfährt.  

 

Die unbedingte Hochschule 

Jacques Derrida hat sich vor allem in zwei Vorträgen mit der Idee der Universität 

auseinandergesetzt: in „Die unbedingte Universität“ (2001a) und in „Mochlos oder 

Das Auge der Universität“ (2004). In der deutschen Diskussion wird vor allem „Die 

unbedingte Universität“ rezipiert. Darin befragt er die traditionelle Idee der Universität 

und setzt sich dekonstruktiv mit ihr auseinander. Das heißt er kritisiert sie nicht, 

spricht ihr auch nicht die Gültigkeit ab, sondern untersucht ihre Voraussetzungen  

und ihren Kontext.  

Im Kontext der Auseinandersetzungen um die Bologna Reformen hat dieser Text 

sich als sehr einflussreich erwiesen. Er gilt quasi als Gründungstext einer Position, 

http://www.utexas.edu/features/archive/2003/er.html
http://www.utexas.edu/features/archive/2003/er.html
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die sich kritisch sowohl mit den Bologna Befürwortern als auch mit Ihren sich auf 

Humboldt berufenden Kritikern auseinandersetzt.  

Derrida stellt die traditionellen wie die aktuellen Zweckbestimmungen der Universität 

in frage. Die Universität  ist für Derrida eine unmögliche, weil sie immer im Werden 

ist, immer eine kommende. Dies gelte aber in besonderer Weise für die gegenwärtige 

Universität: 

 „Wir leben in einer Welt, in der die Gründung eines neuen Rechts – und besonders 

eines neuen universitären Rechts – notwendig ist. Zu sagen, daß sie notwendig ist, 

heißt in diesem Falle gleichzeitig zu sagen, daß man die Verantwortung dafür über-

nehmen muß, eine Verantwortung neuer Art, und daß diese Gründung bereits , un-

aufhaltsam im Gange ist, jenseits der Vorstellungen, des Bewußtseins oder des Ge-

wissens, der Handlungen individueller Subjekte oder von Vereinigungen, über die 

Grenzen zwischen Fakultäten oder Departements hinweg, jenseits der Grenzen zwi-

schen der Institution und den politischen Orten ihrer Einschreibung.“ (Derrida 2004, 

55) 

Diese Verantwortung sei unsere Verantwortung, die der Lehrenden vor allem, die in 

ihrer Arbeit sich nicht darauf beschränken könnten, Wissen weiter zu geben, sondern 

dabei immer auch bewußt oder nicht Position beziehen würden 

„Man muß ausdrücklich hervorheben, daß konstative Äußerungen und rein wissens-
vermittelnde Diskurse, in der Universität oder wo immer, als solche nicht der Ord-
nung der profession in diesem strengen Sinne angehören. Sie sind vielleicht Sache 
des ‚Metiers‘, des ‚Handwerks‘ (Kompetenz, Wissen, Sich-auf-etwas-Verstehen); 
aber nicht des Berufs im strengen Sinne dieser profession. Der Professionsdiskurs ist 
stets, auf die eine oder andere Weise, eine freie profession de foi; er überschreitet 
die Ordnung des reinen techno-wissenschaftlichen Wissens im bindenden Überneh-
men einer Verantwortung. Professer heißt sich verpflichten, indem man sich erklärt, 
indem man sich für etwas ausgibt – und hingibt, indem man verspricht, dieses oder 
jenes zu sein.“ (Derrida 2001a, 35) 
 

Die Übernahme von Verantwortung, die Verpflichtung, das Versprechen dieses oder 

jenes zu sein, zeichnet also Derrida zufolge den Professor aus:  

„Professer  besteht in einem performativen Sprechakt, selbst wenn der Inhalt dessen, 
wozu man sich da bekennt, was man da öffentlich erklärt, lehrt oder praktiziert, wei-
terhin der Ordnung des Konstativen oder Theoretischen angehört. Ist aber der Akt 
dieses professer ein performativer Sprechakt und ist das Ereignis, das er ist oder 
zeitigt, nur diesem sprachlichen Versprechen geschuldet, nun, dann wird er sich sei-
ner bedrohlichen Nähe zur Fabel, zur Erdichtung und zur Fiktion, zum ‚als-ob‘ nie 
entschlagen können.“ (Derrida 2001a, 36) 
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Die performative Dimension des Lehrens hat für Derrida politische Implikationen und 

konstituiert Akte, in denen die Universität in gewisser Weise jeweils gegründet oder 

hervorgebracht wird: 

„Mit Studenten und der Forschergemeinschaft festlegen oder erkennen, daß in jeder 
der Operationen, die wir gemeinsam durchführen (eine Lektüre, eine Interpretation, 
die Entwicklung eines Theoriemodells, die Rhetorik einer Argumentation, die Be-
handlung eines historischen Materials und selbst eine mathematische Formalisie-
rung) ein Institutionsbegriff im Spiel ist, eine Art unterzeichneter Vertrag, ein konstru-
iertes Bild des idealen Seminars, ein implizierter, wiederholter oder verschobener, 
erfundener, verwandelter, bedrohter oder zerstörter socius.“ (Derrida 2001a, 42) 

 

 

Dirk Baecker (2010) kommentiert Derridas ‚Unbedingte Universität‘ und entwickelt die 

These, dass die Paradoxie der Universität (dass sie performieren muss, was sie nur 

konstatieren will), sich in Form der drei Variablen Lehre, Forschung, Verwaltung ent-

falte. Derridas Diagnose der Unmöglichkeit wird von ihm übersetzt in die These der 

Entfaltung einer Paradoxie, die der Universität ermögliche in einem skeptischen oder 

kritischen Verhältnis der drei Funktionen zueinander produktiv zu werden. 

Die drei Funktionen entsprächen den drei Dimensionen sozialer Phänomene bei 

Luhmann. Auf Kants ‚Streit der Fakultäten‘ anspielend beschreibt Baecker die Sach-

dimension in der Universität als interne Auseinandersetzung um Ressourcen, bei der 

es aber auch um eine Auseinandersetzung mit der gegenständlichen Welt gehe. 

Die Lehre bediene die Sozialdimension und eröffne durch die Konfrontation mit diffe-

renten Perspektiven die Chance der Reflexion des eigenen ‚blinden Flecks‘. In der 

Lehre werde jede Forschungsfrage wieder auf die Studierenden zurück bezogen. 

Jede Linearisierung oder Ausrichtung auf ein Ziel setze die Universität aufs Spiel. 

 

Forschendes Lernen und Lehren in der unbedingten Hochschule 

Dem Lehren kommt laut Derrida eine besondere Bedeutung beim Werden der kom-

menden Hochschule zu. Es liege in der Verantwortung der Lehrenden performativ 

das zu realisieren, was die Hochschule sein soll.  
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Daran schließen auch Masschelein und Simon an, die die Lehre als öffentlichen Ver-

nunftgebrauch im Sinne Kants bestimmen und diese Form der Kritik für ein wesentli-

ches Moment der Hochschule halten. Der in Kants Hochschulschrift beschriebene 

Streit der Fakultäten wird  fortgesetzt und auch darum geführt werden, was die 

Hochschule sein bzw. werden soll. Denn das ist vor allem unentschieden. 

Masschelein und Simons (2010) haben vorgeschlagen als für die Hochschule spezi-

fische pädagogische Form eine Form anzunehmen, „die an sich zugleich Erfor-

schung, Bildung und Weltverfertigung (Mondialisation) umfasst“ (41). Diese Form 

impliziere ein akademische Ethos, das die Autoren aus Kants Begriff des öffentlichen 

Vernunftgebrauchs ableiten, ein egalitäres Ethos, das ein experimentelles Ethos sei. 

Es ginge darum, eine gemeinsame Frage kollektiv zu behandeln, wobei eine Demo-

kratie im Denken und Sprechen angenommen werde. Masschelein und Simons se-

hen ihre Idee einer öffentlichen Pädagogik der Hochschule in der öffentlichen Vorle-

sung realisiert. Es gehe dabei weder darum, eine wirksame Lernumgebung zu schaf-

fen noch darum, in neutraler Form Wissen zu präsentieren, sondern darum, einen 

Raum gemeinsamen Denkens zu eröffnen: Es geht um das Denken, um Wahrheit, 

hier nicht im traditionellen Sinn verstanden als Übereinstimmung mit der Realität, als 

Aussagenwahrheit, sondern wie bei Foucault als wahres und freies Sprechen. 

Ausgehend von diesen Überlegungen kann man die Idee eines forschenden Lehrens 

entwickeln, das durch die Eröffnung eines Denkraums gekennzeichnet ist, an dem 

alle Anwesenden partizipieren können und in dem die Möglichkeit zu experimentie-

ren gegeben ist. Das entspräche eher dem egalitären Ethos, von dem Masschelein 

und Simons sprechen als die Konstruktion einer Forschungssimulation unter Anlei-

tung und Kontrolle eines Lehrenden, der selbst mit seinem Denken und seinem Inte-

resse am Experimentieren vor der Tür bleibt. Derrida hat betont, dass die performati-

ve Dimension des Lehrens politische Implikationen hat und Werke hervorbringt, in 

denen die Universität in gewisser Weise jeweils gegründet oder hervorgebracht wird. 

Von dieser Überlegung ausgehend kann man auch das Konzept des forschenden 

Lernens darauf hin befragen, welche Art von Hochschule damit implizit entworfen 

wird. Ist es die ‚Unternehmerische Hochschule‘, die Kompetenzen produziert, die 

vom Arbeitsmarkt nachgefragt werden oder ist es eine Hochschule, die sich im Streit 
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um die Wahrheit1 und in dem Bemühen darum, eine gemeinsame Frage kollektiv zu 

behandeln, wobei eine Demokratie im Denken und Sprechen angenommen wird, je-

weils konstituiert und verändert. 

In der aktuellen hochschuldidaktischen Literatur werden Studierende als aktiv am 

Lehr-Lern-Prozess Beteiligte angesprochen, die im forschend-lernendem Handeln 

professionelles handeln erproben. Vor dem Hintergrund meiner bisherigen Überle-

gungen möchte ich dazu kritisch bemerken: dem liegt die Annahme zugrunde, Lern-

prozesse ließen sich relativ kontextunabhängig beschreiben und in beliebige Kontex-

te einfügen, das Hochschulspezifische kommt dann als Bonus hinzu, wird aber im 

selben Paradigma behandelt und eingeordnet. Was aber explizit hier fehlt ist ein Be-

zug auf das Spezifische des Kontexts und damit zusammenhängende Überlegungen 

zum Verhältnis von Lehrenden und Studierenden. So entsteht dann der Eindruck, 

solche Lernprozesse ließen sich herstellen ohne dass mit dem Bemühen um deren 

Herstellung dann das verloren geht, was intendiert wurde - eine andere Form von 

‚Lernen‘, die man - um den Unterschied deutlich zu markieren -  ‚Studieren‘ nennen 

sollte.  

 

 

 

Fazit 

Ich habe drei Konzepte oder Ideen von Hochschule Ihnen vorgestellt und versucht, 

die Bedeutung von forschenden Lernen, die es im jeweiligen Kontext hat, daraus ab-

zuleiten. Meine Sympathien, das ist sicher deutlich geworden, sind bei dem Konzept 

der unbedingten Hochschule und zwar vor allem deshalb, weil es wie mir scheint, 

das einzig wirklich kritische Konzept ist und eben genau darin an Kants Streit der 

Fakultäten anschließt und die wesentliche Aussage dieses Textes in die Gegenwart 

übersetzt. Das, was den Hochschulen der Gegenwart vor allem zu fehlen scheint ist 

eine Praxis der Kritik.  

Nun ist es nicht so, dass die verschiedenen Konzepte miteinander darum kämpfen 

würden, welches sich letztlich durchsetzt, so hoffe ich jedenfalls. Denn keines ist für 

                                                
1 „Es geht um Wahrheit, aber um mehr als um bloße Urteilswahrheit und Wahrheitsgeltung, 

nämlich um Momente wie Relevanz, Präferenz, Aufmerksamkeit, Aufdecken und verschweigen, um 

Vorgängigkeit und Nachträglichkeit um Aufschub und Aufspaltung im Sinne der différance, um die 

Wirkkraft der Rede.“ (Düttmann, Mersch, Niederberger, Waldenfels 2010, 5)  
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sich allein realitätstauglich. Es geht also allenfalls darum, welches der drei Konzepte 

eine Dominanz über die anderen gewinnt. Und da hoffe ich, dass die untere Fakultät, 

das ist die kritische genau diese Funktion gegenüber den beiden anderen dauerhaft 

ausüben wird.  

Betrachtet man die Konzepte von forschenden Lernen, so gilt hier ähnliches, keines 

kann für sich allein in der Realität der Hochschulen bestehen. 

Das forschende Lernen der Bildungshochschule dient vor allem der Persönlichkeits-

entwicklung, Bildung so verstanden ist, um Luhmannn (2002:18) zu zitieren, geeignet 

den Menschen zu entwaffnen, ihn ungefährlich zu machen.  

Das forschende Lernen der unternehmerischen Hochschule macht ihn berufstaug-

lich, macht ihn mit Kant gesprochen fähig zum privaten Vernunftgebrauch, unterwirft 

ihn den lebenspraktisch unvermeidlichen Nützlichkeitserfordernissen, wie immer sie 

jeweils konkretisiert sein mögen. 

Das forschende Lernen der unbedingten Hochschule befähigt zum öffentlichen Ver-

nunftgebrauch, macht den Menschen zum Weltbürger und Gelehrten. Aber auch das 

allein ist in der Gegenwart alles andere als hinreichend um sein Leben erfolgreich 

und glücklich leben zu können. 

Was also bleibt? 

Es scheint mir unumgänglich, wenn auch nicht befriedigend, mit allen drei Hoch-

schulkonzepten und allen drei Aspekten des forschenden Lernens umgehen zu ler-

nen. 

Das heißt letztlich sich immer wieder der Auseinandersetzung zu stellen, den Streit 

der Fakultäten auf Dauer zu stellen und ihn auch in der Lehrveranstaltungsstunde zu 

führen. 

Dazu besteht auch hier und jetzt die Möglichkeit. 
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