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Mich ehrt und freut die Einladung, zu diesem ganz besonderen Anlass zu Ihnen 
sprechen zu dürfen, aber ich bin mir auch der Risiken bewusst, die damit verbunden 
sind. Meine Erfahrungen mit Hochschulen und Graduiertenprogrammes stammen aus 
den USA2 und aus Deutschland3 und sind, was die Schweiz angeht, von wenig 
Sachkenntnis getrübt. Und wenn man über die Grenzen nationaler Hochschul- und 
Wissenschaftssysteme hinaus gute Ratschläge erteilen will, dann sollte man 
bekanntlich besonders vorsichtig sein. 
 
Diese kluge Einsicht hat mein berühmter Landsmann Benjamin Franklin einmal in einer 
Geschichte festgehalten, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Denn Benjamin Franklin 
war nicht nur Politiker, Diplomat, Erfinder, Verleger und Allround-Genie, sondern auch 
ein großartiger Geschichtenerzähler. In einem Brief an den Arzt Jared Eliot aus 
Connecticut vom 12. April 1753 erzählt er die Geschichte der Vertragsverhandlungen 
zwischen der Kolonialregierung von Virginia und den sechs dort ansässigen Indianer-
Stämmen (den sog. „Six Nations“)4. Als besonders großzügige Geste hatten die 
britischen Unterhändler den Vertretern der Indianer angeboten, ein halbes Dutzend 
ihrer besten jungen Leute für eine erstklassige britische Ausbildung auf Kosten der 
Kolonialregierung an das College von Williamsburg zu schicken – „to bring them up in 
the Best manner“. Die Vertreter der Indianer überlegten sich die Sache und kamen am 
folgenden Tag zurück an den Verhandlungstisch. Sie bedankten sich artig für das 
großzügige Angebot, aber lehnten es dann dankend ab. Sie stellten taktvoll fest, dass 
Völker eben unterschiedliche Vorstellungen von Bildung haben, und baten um 
Verständnis dafür, dass ihre – der Indianer – Vorstellungen von Bildung eben nicht 
dieselben seien wie die ihrer weißen Gesprächspartner5. Sie fügten erläuternd hinzu, 
                                                   
1 Professor of Education and Political Science, Emeritus, Stanford University 
(www.stanford.edu/people/weiler; weiler@stanford.edu) 
2 Siehe zur Situation in den USA das soeben erschienene Ranking der Doktorandenprogramme an 
amerikanischen Hochschulen: http://chronicle.com/page/2010-Rankings-
Doctoral/321/?sid=pm&utm_source=pm&utm_medium=en. 
3 Siehe zu den Entwicklungen in Deutschland, einschließlich eines Kapitels über die Promotion an der 
Universität Zürich, Margret Wintermantel (Hrsg.), Promovierende Heute – Zur Entwicklung der deutschen 
Doktorandenausbildung im europäischen Hochschulraum. Hamburg: edition Körber-Stiftung, 2010 
4 Paul M. Zall (ed.), Ben Franklin Laughing: Anecdotes from Original Sources by and about Benjamin 
Franklin. Berkeley: University of California Press, 1980, pp. 28-29; 45-46. 
5 “But you who are wise must know, that different nations have different conceptions of things; and you 
will therefore not take it amiss, if our ideas of this kind of education happen not to be the same with 
yours.” 
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dass vor einiger Zeit schon einmal einige ihrer jungen Stammesgenossen zur 
Ausbildung an die Colleges des weißen Mannes geschickt worden, bei ihrer Rückkehr 
jedoch eigentlich völlig unbrauchbar gewesen seien: Sie seien völlig außerstande 
gewesen, in den Wäldern zu leben, Kälte und Hunger auszuhalten, ein Blockhaus zu 
bauen, einen Hirsch zu erlegen, ja sogar die Stammessprache zu sprechen – sie waren 
weder als Jäger noch als Krieger noch als Ratgeber brauchbar6 - „they were totally 
good for nothing.” Um sich aber nicht den Anschein von Undankbarkeit zu geben, 
fügten die Indianer das Angebot hinzu, dass die “Gentlemen of Virginia” doch ein halbes 
Dutzend ihrer besten Söhne zu den Indianern in die Ausbildung schicken sollten, und 
versprachen, sich mit der größten Sorgfalt ihrer Erziehung anzunehmen, ihnen all das 
beizubringen, was die Indianer wissen, und richtige Männer aus ihnen zu machen: “we 
will take great care of their education, instruct them in all we know, and make men of 
them.“ 
 
So ist das mit unterschiedlichen Vorstellungen von dem, was unterschiedliche Kulturen 
für wert halten, gelehrt und gelernt zu werden, und ich werde mich bemühen, diese 
Lektion im Kopf zu behalten, wenn ich Ihnen heute einige Überlegungen zu der Frage 
vortrage, wie denn eine angemessene und zeitgemäße Graduiertenausbildung 
aussehen könnte. Ich habe diese Überlegungen – einmal mehr meiner unbezähmbaren 
Neigung zur Alliteration nachgebend – unter die vier Stichworte Kompetenz, Kreativität, 
Kulturalität und Kommunikation subsumiert und möchte – ohne jeden Anspruch auf 
Vollständigkeit – aus diesen allgemeinen Kategorien eine Reihe von Empfehlungen 
ableiten, die ich – im Geiste des Dialogs zwischen den „Gentlemen of Virginia“ und den 
Vertretern der „Six Nations“ zumindest für erwägenswert halten würde. 
 
 
Kompetenz 
 
Auf die Kompetenzen, auf die es in der Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses ankommt, ließe sich gut und gern der Rest dieses Vortrags verwenden. 
Ich will hier einige Kompetenzen herausgreifen, denen ich besondere Bedeutung 
beimesse – entweder weil ich sie für besonders wichtig halte oder weil sie gelegentlich 
unterschätzt werden (oder vielleicht auch beides). 
 
 
Die Kompetenz des Forschens 
 
Es mag Ihnen als der Höhepunkt der Redundanz erscheinen, unter den für eine 
wissenschaftliche Laufbahn erforderlichen Kompetenzen die Fähigkeit zum Forschen 
eigens aufzuführen, aber ich tue dies, um zwei ganz zentrale Postulate zu 
unterstreichen: zum einen die Tatsache, dass man am Ende Forschen nur durch 
Forschen lernen kann, und zum anderen die Notwendigkeit, der bereits verfügbaren 
Forschungsliteratur mit einer grundsätzlich kritischen Einstelllung zu begegnen. 

                                                   
6 “When they came back to us, they were bad runners, ignorant of every means of living in the woods, 
unable to bear either cold or hunger; knew neither how to build a cabin, take a deer, or kill an enemy; 
spoke our language imperfectly; were therefore neither fit for hunters, warriors, or counselors”. 
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Dass man Forschen nur durch Forschen lernen kann, müsste eigentlich 
selbstverständlich sein. Dennoch bin ich bei der Betrachtung von 
Doktorandenprogrammen immer wieder überrascht, eine wie geringe Rolle die volle 
Partizipation an realen Forschungsprojekten spielt. Dabei meine ich nicht, oder 
jedenfalls nicht nur, die wissenschaftlichen Handlangerdienste, zu denen Doktoranden 
herangezogen werden (auch die muss man natürlich lernen), sondern die 
verantwortliche Teilnahme an der gesamten wissenschaftlichen Wertschöpfungskette – 
von der Entwicklung von Fragestellungen über die Bestimmung von Methoden und 
Untersuchungsanlagen bis zur Interpretation von Ergebnissen. 
 
Genau so wichtig im Erlernen von Wissenschaft ist die Fähigkeit, die für die eigene 
wissenschaftliche Arbeit maßgebliche Forschungsliteratur kritisch zu bewerten. Wir alle, 
die wir Wissenschaft betreiben, stehen auf den Schultern derer, die vor uns den 
gleichen Acker gepflügt haben – nur sind manche dieser Schultern belastbarer als 
andere. Die Fähigkeit, diese Unterschiede in der Belastbarkeit zu ermessen, ist gerade 
angesichts der Fülle der in fast jedem Forschungsbereich verfügbaren Literatur 
überlebenswichtig. Ein aufschlussreiches Beispiel dazu findet sich in der aktuellen 
Ausgabe des amerikanischen Magazins The Atlantic, in dem unter dem bezeichnenden 
Titel „Lies, Damned Lies, and Medical Science“ die mangelnde Belastbarkeit eines 
bemerkenswert hohen Anteils moderner medizinischer Forschung dokumentiert wird7. 
 
 
Die Kompetenz der Angemessenheit 
 
Hier geht es mir um den Zusammenhang zwischen der Eigenart des 
Forschungsgegenstandes und der ihr angemessenen wissenschaftlichen Methodik – 
ein Zusammenhang, der in seiner Bedeutung und Komplexität oft genug unterschätzt 
wird. Jede wissenschaftliche Fragestellung hat die ihr angemessene Methodik, und das 
Verständnis dieser Angemessenheit gehört vielleicht zu den wichtigsten Dingen, die 
man beim Erlernen von Wissenschaft zu erwerben hat. Dieses Postulat wendet sich 
ganz entschieden gegen die Mechanisierung und Standardisierung wissenschaftlicher 
Methodenlehre und fordert ebenso entschieden eine methodenkritische 
Grundeinstellung, die die Frage nach der dem Forschungsgegenstand angemessenen 
Methodik permanent thematisiert. 
 
 
Die Kompetenz der professionellen Sozialisation 
 
Mit dem Erlernen von Wissenschaft erwirbt man ja nicht nur bestimmte Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der wissenschaftlichen Betätigung – man wird auch Mitglied einer 
Profession – eines eigenartigen sozialen Gebildes, das sich durch besondere 
Verhaltensweisen, Bräuche und Strukturen auszeichnet. Politikwissenschaftler, 
Psychologen, Paläontologen haben ihre eigenen Fachgesellschaften, 
Kommunikationsorgane, Tagungen, Auszeichnungen und, wenn es darauf ankommt, 
                                                   
7 www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/11/lies-damned-lies-and-medical-science/8269/  

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/11/lies-damned-lies-and-medical-science/8269/
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Sanktionen von Verstößen gegen die geschriebene und ungeschriebene Ordnung der 
Zunft. Sich in diesem professionellen Kosmos zurecht zu finden (und auch ihm mit der 
nötigen kritischen Einstellung zu begegnen, die einem Wissenschaftler immer gut 
ansteht), gehört zu den oft unterschätzten Elementen der wissenschaftlichen 
Ausbildung. Das schließt ein die Einübung der professionellen Selbstdarstellung, das 
Verständnis der Schulbildungen, „Seilschaften“ und Verwerfungen in der intellektuellen 
Morphologie eines Fachs, ein gewisses wissenschaftshistorisches Grundverständnis, 
die Kenntnis der geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze des akademischen 
Marktes – um nur einige der wichtigeren Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Funktionieren in diesem professionellen Umfeld zu benennen. 
 
 
Die Kompetenz der ethischen Reflexion 
 
Wissenschaft und ihre ethischen Dilemmata sind seit langem ein bevorzugter 
Gegenstand literarischer Vorstellungskraft gewesen – mindestens seit Bertolt Brechts 
Leben des Galileo (1939) oder Friedrich Dürrenmatts Die Physiker (1962). Aus jüngerer 
Zeit kennen wir literarische Erkundungen zur Moral wissenschaftlicher Tätigkeit aus 
John Le Carrés faszinierender Beschreibung der dunklen Geheimnisse 
pharmazeutischer Experimente in Africa (in The Constant Gardener, 2001) oder aus 
Michael Frayns Dramatisierung des schicksalsschweren Gesprächs 1941 zwischen 
Werner Heisenberg und Niels Bohr über die moralische Bewertung ihrer Arbeit an der 
Kernspaltung (in Copenhagen, 1998). Allegra Goodman thematisiert in ihrem Roman 
Intuition (2006) die Fallstricke des wissenschaftlichen Verfahrens selbst und offenbart, 
wie es in einer Rezension heißt, „die schlüpfrigen Definitionen von Freiheit und 
Verantwortung in der von Drittmitteln getriebenen Welt der amerikanischen 
Wissenschaft“; ihr Thema ist die außerordentliche Spannung zwischen der 
Sorgfaltspflicht des Wissenschaftlers und dem Druck, wissenschaftliche Ergebnisse so 
schnell wie möglich zu Markte zu tragen. 
 
Diese kleine Exkursion in die Welt der Literatur soll zweierlei zeigen. Zum einen, wie 
empfindlich die literarische Wahrnehmung unserer Tage auf die moralischen Probleme 
moderner Wissenschaft reagiert, und zum andern, wie zutreffend literarische Zeugnisse 
bestimmte kritische Fragen der modernen Wissenschaft zu artikulieren und in den 
zeitgenössischen kulturellen Diskurs einzubringen vermögen. 
 
Dies ist nicht der Ort für eine ausführliche Beschäftigung mit den ethischen Dilemmata 
moderner Wissenschaft, sondern lediglich ein Plädoyer dafür, den verantwortungsvollen 
und informierten Umgang mit diesen Dilemmata zu einem unverzichtbaren Element in 
der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu machen. 
 
Auch hier möchte ich jedoch vor der Gefahr einer Verkürzung der Perspektive warnen. 
Wenn von der moralischen Kompetenz von Wissenschaftlern die Rede ist, dann 
beschränkt sich dieser Diskurs zumeist auf die Normen wissenschaftlichen 
Wohlverhaltens: auf die Einhaltung der Sorgfaltspflicht in der Sammlung, der Analyse 
und der Interpretation von Daten, auf die Transparenz in der Anerkennung der 



5 
 

wissenschaftlichen Leistung anderer, auf den Schutz der Rechte von Probanden oder 
anderer Teilnehmer an wissenschaftlichen Untersuchungen, usw. Das alles ist ohne 
Frage wichtig und muss ein unverzichtbarer Bestandteil der wissenschaftlichen 
Ausbildung sein. Immerhin berichtet das U.S. Department of Health and Human 
Services, dass Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens 2004 einen absoluten 
Höhepunkt erreicht hätten8, und dass von 3.000 befragten Wissenschaftlern ein Drittel 
fragwürdige Verhaltensweisen zugegeben hätten – wie etwa das Verschweigen von 
Daten, die der eigenen These widersprechen – und dass von diesen ein beträchtlicher 
Teil solche Praktiken dem Druck externer Forschungssponsoren zuschreibt9. 
 
Aber in den Verhaltensnormen des wissenschaftlichen Verfahrens erschöpft sich nicht 
die ethische Dimension von Wissenschaft. Wissenschaft steht immer und überall in der 
Gefahr, von extrinsischen Einflüssen, von kommerziellen und politischen Interessen 
instrumentalisiert und möglicherweise korrumpiert zu werden. Die amerikanischen 
Erfahrungen etwa in der Konfliktzone zwischen Wissenschaft und nationaler Sicherheit 
(mit ihren Implikationen für die Reise- und Betätigungsfreiheit ausländischer 
Doktoranden und Wissenschaftler), in den ideologischen Auseinandersetzungen über 
die Evolutionstheorie und ihren Platz im öffentlichen Schulwesen oder in den berühmt 
oder berüchtigt gewordenen Auseinandersetzungen über die „sociobiology controversy“ 
um die Arbeiten des Harvard Biologen E.O. Wilson10 und über die „Yanomami affair“ 
und ihren Niederschlag in Tierney’s Buch „Darkness in El Dorado“ (2000)11. Auch das 
Bewusstsein dieser und anderer externer Gefährdungen der moralischen Integrität von 
Wissenschaft gehört in das Kompetenzprofil junger (aber auch älterer) Wissenschaftler. 
 
 
Ich habe mich bisher mit Kompetenzen beschäftigt, die sich auf die heranzubildenden 
Wissenschaftler beziehen. Ich schließe diesen Abschnitt meiner Überlegungen mit 
einem Hinweis auf die Kompetenz derjenigen, die für diese Heranbildung verantwortlich 
sind – der Mentoren und Betreuer der Doktoranden. 
 
 
Die Kompetenz der kompetenten wissenschaftlichen Betreuung  
 
Dass gute Betreuung in der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses wichtig 
ist, ist eine Binsenweisheit. Was aber ist „gute Betreuung“? Wie engmaschig oder wie 
                                                   
8 Chronicle of Higher Education, weekly edition, January 13, 2006. 
9 Chronicle of Higher Education Online, June 9, 2005; see also the Chronicle’s weekly edition dated 
January 13, 2006. 
10 Edward O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975. 
On the debate about the book, see Ullica Segerstrale, Defenders of the Truth: The Battle for Science in 
the Sociobiology Debate and Beyond. Oxford: Oxford University Press, 2000; Paul R. Gross, Politics and 
Science, in Francisco M. Salzano and A. Magdalena Hurtado (eds.), Lost Paradises and the Ethics of 
Research and Publication. Oxford: Oxford University Press, 2004, 59-69 
11 Patrick Tierney, Darkness in El Dorado: How Scientists and Journalists Devastated the Amazon. New 
York: Norton, 2000; see also Gross, op. cit.; Leslie E. Sponsel, On reflections on Darkness in El Dorado. 
Current Anthropology 43 (2002), 149-152; and the special website set up by the American 
Anthropological Association to document this controversy: www.aaanet.org/edtf. 
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weiträumig hat sie zu sein, wie fokussiert auf einen Mentor (oder auf eine Gruppe von 
Mentoren), wie festgelegt auf bestimmte Abläufe und Zwischenziele? Auch hier gilt 
natürlich, dass kein Modell auf alle Situationen passt, aber Sie sollten zumindest die 
Präferenzen erfahren, die ich aus meiner Beobachtung von Graduiertenprogrammen 
gewonnen habe. Diese Erfahrung besagt, dass eine relativ eng geführte Betreuung 
weniger Risiken birgt als eine, die zu einer allzu langen Leine tendiert; dass die 
Betreuung durch eine Gruppe von Wissenschaftlern mit divergierenden und 
komplementären Kompetenzen (im Gegensatz zur Betreuung durch einen einzigen 
„Doktorvater“ oder „Doktormutter“) mehr Vorteile als Nachteile hat; dass es sinnvoll ist, 
sich auf zeitliche und logische Abläufe zu verständigen und deren Einhaltung auch zu 
verifizieren; dass die professionelle Sozialisation, von der schon die Rede war, ein 
wichtiges Element guten Mentorings ist; und dass eine relativ formelle Übereinkunft 
über ein Dissertationsprojekt (ein „dissertation proposal“) für den Betreuer wie den 
Betreuten hilfreich ist.  Und schließlich bin ich hochschulpolitisch der Meinung, dass im 
allgemeinen Trend zu expliziteren Formen der Qualitätssicherung an Hochschulen auch 
die Qualität des Mentoring in den Doktorandenprogrammen der regelmäßigen 
Evaluierung und Erfolgskontrolle bedarf. 
 
Schließlich will ich hier noch ein Plädoyer für eine besondere „Kompetenz der 
Diagnostik“ anfügen, die sowohl den Zulassungsprozess als auch die 
Eingangsberatung in Doktorandenprogrammen ein Stück weiter professionalisieren und 
zu einer Reduktion der (zumindest in den USA und in Deutschland) immer noch 
bedenklich hohen Abbrecherquoten in Promotionsprogrammen führen könnte. Über die 
Eingangsphase hinaus könnte eine solche fortlaufende Diagnostik sich auch auf die 
sinnvolle Messung erworbener Kompetenzen in verschiedenen Stadien des Programms 
erstrecken und dabei von dem etwa in der Lehrerbildung durchaus bewährten 
Instrument der „professionellen Portfolios“ Gebrauch machen. 
 
 
Sie werden sich vielleicht fragen, weshalb ich in dieser Auflistung von Kompetenzen 
etwas so wichtiges wie die Kompetenz der Lehre ausgelassen habe. Die Antwort: Diese 
Kompetenz ist mir so wichtig, dass ich darauf in einem eigenen Kapitel (über 
„Kommunikation“) zurückkomme.  
 
 
Kreativität 
 
Unter dem Stichwort „Kreativität“ geht es nicht so sehr um ein Inventar bestimmter 
Fähigkeiten, sondern um ein der Wissenschaft fundamental inhärentes Dilemma, das 
sich im Bereich der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit besonderer 
Schärfe stellt. 
 
Das Dilemma, das ich hier meine, lässt sich in den entgegengesetzten Begriffspaaren 
von Struktur und Freiheit, Bewährtem und Kreativem, Tradition und Innovation, 
Verlässlichkeit und Risiko, Orthodoxie oder Heterodoxie fassen. Gemeint damit ist, dass 
es in der Wissenschaft selbst ebenso wie in der „Famulatur“ von Wissenschaft immer 
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wieder eine inhärente Spannung zwischen dem verlässlich Hergebrachten und dem 
möglichen Neuen gibt. An dieser Spannung führt kein Weg vorbei. Man umgeht sie nur 
um den Preis der Irrelevanz, aber man muss sich ihrer bewusst sein. 
 
Für den Doktoranden als den Famulus der Wissenschaft birgt diese Spannung 
besondere Gefahren. Auf der einen Seite ist die Versuchung, aus den gewohnten 
Bahnen des eigenen Fachs auszubrechen und neue Wege zu suchen, in diesem 
Stadium besonders groß; auf der anderen Seite ist die Gefahr, sich damit in ein 
wissenschaftliches Abseits zu begeben, besonders nah und folgenschwer. 
 
Ich habe für die Lösung dieses Dilemmas kein Patentrezept – außer dem, die Extreme 
zu vermeiden: auf der einen Seite junge Wissenschaftler nicht allzu eng auf die 
Orthodoxien des eigenen Faches zu verpflichten und ihnen Raum für die Erkundung 
eigener Fragestellungen und Erklärungsversuche zu lassen; auf der anderen Seite sie 
nicht ungeschützt (und ungewarnt) auf Erkundungspfade zu lenken, auf denen das 
Risiko der fachlichen Marginalisierung oder Isolierung die Wahrscheinlichkeit 
bedeutender neuer Durchbrüche um einiges überwiegt. 
 
Diese Ausgewogenheit wird besonders wichtig, wo es sich um die wissenschaftlich 
anspruchsvolle Behandlung interdisziplinärer Fragestellungen handelt. Hier stehen wir 
alle vor einem besonders schwierigen Dilemma: Auf der einen Seite steht völlig außer 
Frage, dass inzwischen viele der besonders ergiebigen wissenschaftlichen Fragen an 
den Schnittstellen herkömmlicher Fächer und ihrer Wissens- und Theorietraditionen 
angesiedelt sind; auf der anderen Seite aber ist es ein Grundbestand der Soziologie 
des Wissens, dass die Fächer und Disziplinen nach wie vor die Basis festgefügter und 
intensiv verteidigter Strukturen in der Organisation von Hochschulen, in der Vergabe 
von Fördermitteln und in der Kommunikation und Veröffentlichung von 
Forschungsergebnissen sind. Die (zweifellos wichtige) Entwicklung eines interdisziplinär 
orientierten und qualifizierten Nachwuchses wird dieses Dilemma in Rechnung stellen 
müssen. 
 
Es kommt im Übrigen hinzu, dass der Wissensbedarf der Gesellschaft – sicherlich nicht 
die einzige Determinante in der Setzung wissenschaftlicher Prioritäten, aber ein ernst 
zu nehmender Parameter – uns nun einmal nicht den Gefallen tut, sich brav in die 
Kategorien eines disziplinären Kanons zu sortieren: das Verständnis von Epidemien, 
von Bildungsprozessen, von sozialen und internationalen Konflikten, von Siedlung und 
Verkehr oder von Kriminalität entzieht sich ja weithin dem Instrumentarium einer 
einzelnen Disziplin. Ich habe gerade vor diesem Hintergrund, und auch im Hinblick auf 
alternative und stärker interdisziplinär ausgerichtete Konzepte der 
Graduiertenausbildung, in den letzten Jahren das Konzept der Professional School als 
eines alternativen Strukturmodells für die Binnenorganisation europäischer 
Hochschulen ins Gespräch gebracht – ohne dieses Modell hier im einzelnen ausbreiten 
zu wollen12. Allerdings kann ich berichten, dass der Wissenschaftsrat in Deutschland, in 

                                                   
12 Hans N. Weiler, Anwendungsbezug und interdisziplinäre Wissenschaft: Das Strukturmodell der 
Professional School. Norbert Bensel, Hans N. Weiler, Gert G. Wagner (Hrsg.), Hochschulen, 
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seiner soeben verabschiedeten Empfehlung zur stärkeren Differenzierung der 
Hochschulstrukturen in Deutschland, sich dieses Konzept der Professional School in 
beträchtlichem Umfang zu eigen gemacht hat13. 
 
 
Kulturalität 
 
Es könnte sein, dass ich bei der Eröffnung einer naturwissenschaftlichen Graduate 
School dem Stichwort „Kulturalität“ eine etwas weniger zentrale Bedeutung einräumen 
würde.  Einer sozial- und geisteswissenschaftlichen Graduate School aber kann ich 
diesen Exkurs nicht ersparen. Ausgangspunkt dieses Exkurses ist die inzwischen wohl 
allgemein akzeptierte, wenn vielleicht auch noch nicht in vollem Umfang ernst 
genommene Prämisse, dass es sich bei Wissen und Wissenschaft um kulturelle 
Konstrukte handelt, deren jeweilige Ausformung von kulturellen Traditionen und Werten 
bestimmt oder zumindest mitbestimmt ist. In der ehrwürdigen Genealogie dieser 
Prämisse stößt man auf manche der von C.P. Snow angeregten Diskussionen über die 
„zwei Kulturen“14 und auf die für ein neues Verständnis der Sozialwissenschaft so 
anregenden Überlegungen von Wolf Lepenies15; man stößt auch auf die zunehmende 
Anerkennung der Rolle des Beobachters im Zustandekommen der Beobachtung, aber 
auch etwa auf die wegweisenden Arbeiten von Homi Bhabha über die „location of 
culture“16. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Tradition sprechen Böhme und Scherpe denn auch von der 
„Kulturalität des Wissens“17 oder Koch und Warneken von der „Kulturalität der 
Erkenntnisproduktion“18; in der angelsächsischen Literatur hat sich in einem ähnlichen 
Sinn der Begriff der „knowledge cultures“ etabliert19. Die Entstehung von Wissen in 
kulturell definierten und historisch gewachsenen Bedeutungs- oder 
Überlieferungszusammenhängen ist in der Tat eine der für unser Verständnis der 
Geistes- und Sozialwissenschaften wohl bedeutsamsten Herausforderungen unserer 
Zeit. Hier bilden sich auf der Ebene von Wissenschaft die konkurrierenden Ansprüche 
von Globalisierung und kultureller Vielfalt, von universaler Standardisierung und 

                                                                                                                                                                    
Studienreform und Arbeitsmärkte – Voraussetzungen erfolgreicher Beschäftigungs- und Hochschulpolitik. 
Gütersloh: Bertelsmann, 2003, 199-211. 
13 http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10387-10.pdf  
14 C.P. Snow, The Two Cultures and the Scientific Revolution (The Rede Lecture 1959). New York: 
Cambridge University Press, 1959 
15 Wolf Lepenies, Die drei Kulturen - Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft. München: Hanser, 
1985 
16 Homi K. Bhabha, The Location of Culture. London/ New York: Routledge and Kegan Paul, 1994 
17 Hartmut Böhme und Klaus Scherpe, Zur Einführung. In dies. (Hrsg.), Literatur und 
Kulturwissenschaften - Positionen, Theorien, Modelle. Hamburg: Rowohlt, 1996, S. 9, siehe auch S. 18-
19. 
18 Gertraud Koch und Bernd Jürgen Warneken (Hrsg.), Region – Kultur – Innovation. Wege in die 
Wissensgesellschaft. Wiesbaden: VS – Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, S. 8. 
19 Hans N. Weiler, Challenging the Orthodoxies of Knowledge: Epistemological, Structural, and Political 
Implications for Higher Education, in Guy Neave (ed.), Knowledge, Power and Dissent: Critical 
Perspectives on Higher Education and Research in Knowledge Society. Paris: UNESCO Publishing, 
2006, 61-87. 

http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10387-10.pdf
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partikularer Eigenwertigkeit ab; hier geht es, wie Habermas es nennt, um die Dialektik 
„von Einebnung und schöpferischer Differenzierung“20. 
 
Diesen kulturellen Kontext und Sinnzusammenhang von Wissen und Wissenschaft 
transparent zu machen und transparent zu halten gehört m.E. zu den wichtigsten und 
zugleich faszinierendsten Aufgaben einer zeitgemäßen wissenschaftlichen 
Nachwuchsförderung in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Dies kann kaum 
besser geschehen als durch die Begegnung mit anderen und unterschiedlichen 
„knowledge cultures“, Wissenskulturen – für mich im übrigen eines der 
überzeugendsten Argumente für die internationale Ausrichtung von 
Doktorandenprogrammen. Hier gewinnt „Diversität“, eines der neuesten Schlagworte in 
der deutschsprachigen hochschulpolitischen Diskussion, eine neue und über bloße 
Demographie und Soziographie weit hinausgehende Dimension. 
 
Für mich ist dabei die Begegnung mit Kollegen wie Ashis Nandy, Rajni Kothari oder 
Vinay Lal aus Indien, Paulin Hountondji aus Benin, Edward Said aus Palästina, Pablo 
Gonzalez Casanova aus Mexiko, Majid Rahnema aus Iran, Zygmunt Bauman aus Polen 
– aber auch mit Vertreterinnen einer feministischen Wissenskultur wie Sandra Harding 
oder Chandra Mohanty – außerordentlich aufschlußreich (wenn auch nicht immer frei 
von kognitiver Dissonanz) gewesen21. Die besten Lehrmeister meiner Fähigkeit zur 
Wahrnehmung kultureller Unterschiede in der Entstehung von Wissen aber waren die 
zahlreichen Doktoranden aus aller Welt, mit denen in den vergangenen 40 Jahren in 
Stanford zu arbeiten mein Privileg und mein großes Glück war. 
 
 
Kommunikation 
 
Wissenschaft besteht nicht nur im Schaffen von Wissen, sondern auch und ganz zentral 
in seiner Vermittlung. Es lohnt sich, diese Selbstverständlichkeit gelegentlich in 
Erinnerung zu rufen – nicht nur, weil sie immer wieder in Vergessenheit zu geraten 
droht, sondern auch, weil der Vermittlung von Wissen heute sowohl neue 
Herausforderungen als auch neue Möglichkeiten erwachsen. 
 
Die Bedeutung von Vermittlung in der Wissenschaft steht aus zwei Gründen in Gefahr, 
in Vergessenheit zu geraten. Zum einen haben sich unsere Hochschulen (in USA wie in 
Europa) bekanntlich daran gewöhnt, den Wert eines Wissenschaftlers in erster (und oft 
auch in zweiter) Linie an seiner oder ihrer Forschungsleistung zu bemessen. Zum 
anderen, und davon nicht ganz unabhängig, haben wir sehr viel bessere Maßstäbe für 
die Bewertung der Qualität von Forschung als für die Bewertung der Qualität von Lehre 
entwickelt und tun uns vergleichsweise schwer, etwa in Berufungsverfahren die 
Lehrbefähigung einer Kandidatin valide und belastbar festzustellen. 
 

                                                   
20 Jürgen Habermas, Die postnationale Konstellation - Politische Essays. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 
1998, S. 115. 
21 Literaturverweise siehe bei Weiler, Challenging the Orthodoxies…, 2006, op.cit. 
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Dieses Defizit in der Berücksichtigung und der Messung von Lehrbefähigung hat dazu 
beigetragen, dass auch in der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses das 
Lernen von Forschen eine zentrale, das Lernen von Lehren aber eine eher marginale 
Rolle spielt. Ich bin gerne bereit, auf der Basis entsprechender Belege die Universität 
Luzern von dieser Feststellung auszunehmen, aber an den meisten Hochschulen, die 
ich kenne, gibt es in dieser Hinsicht Korrektur- und Entwicklungsbedarf. 
 
Dieser Entwicklungsbedarf nimmt zu in dem Maße, in dem die Vermittlung von Wissen 
gleichzeitig schwieriger und scheinbar leichter wird. Sie wird schwieriger nicht nur, weil 
Wissen – auch Spezialwissen in eng umgrenzten Bereichen – exponentiell expandiert 
und damit immer größere Herausforderungen der Organisation und Auswahl mit sich 
bringt, sondern auch deshalb, weil die zunehmende Vielfalt unserer 
Studierendenschaften – nach Herkunft, Voraussetzungen, Interessen und 
Lebensentwürfen – eine sehr viel differenziertere Form der Wissensvermittlung 
erfordert. Gerade die Rückmeldungsschleifen (feedback loops), die essentieller 
Bestandteil guter Lehre sind, müssen dieser zunehmenden Diversität ganz entschieden 
Rechnung tragen. 
 
Wenn ich sage, dass die Vermittlung von Wissen in unseren Tagen nicht nur 
schwieriger, sondern scheinbar auch leichter wird, dann meine ich damit natürlich die 
vielfältigen Möglichkeiten , die uns für die Lehre aus der rasanten Entwicklung der 
Informations- und Kommunikationstechnologie erwachsen. Auch das Thema wäre einen 
eigenen Vortrag wert, aber ich will mich auf zwei Aspekte beschränken. Auf der einen 
Seite ist es eine der zentralen Herausforderungen der Hochschul- wie aber auch der 
Schulpädagogik, jungen Menschen beim sinnvollen Umgang mit der nahezu 
grenzenlosen und allgegenwärtigen Verfügbarkeit von Information behilflich zu sein und 
ihre kritischen Fähigkeiten für die Bewertung und Einordnung dieser Information 
systematisch zu entwickeln – mit anderen Worten: einen Lernprozess zu gestalten, in 
dem aus Information Wissen und aus Wissen Verständnis wird22. 
 
Die andere Herausforderung, die in den neuen Möglichkeiten der 
Vermittlungstechnologien liegt, besteht darin, diese Möglichkeiten nicht zur 
Erleichterung, sondern zur Verbesserung der Lehre einzusetzen. In diesem Sinne 
erfordert der sinnvolle Einsatz von Technologie nicht weniger, sondern mehr 
Anstrengung seitens der Lehrenden – vor allem dann, wenn die interaktiven 
Möglichkeiten von Online-Studieneinheiten voll genutzt werden sollen, nicht zuletzt zur 
fortlaufenden Selbstevaluierung durch die Studierenden. 
 
All dies hat für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und für das Lernen 
von Lehren als integralem Bestandteil dieser Ausbildung nachhaltige und maßgebliche 
Auswirkungen. Man kann nur begrüßen, dass inzwischen auch an europäischen 
Graduate Schools erhebliche Mühe auf die curriculare Gestaltung des 
Doktorandenstudiums verwandt wird. In diesem Gestaltungsprozess sollte die 

                                                   
22 Hans N. Weiler, Bildung im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Andreas Schlüter und Peter 
Strohschneider (Hrsg.), Bildung? Bildung! – 26 Thesen zur Bildung als Herausforderung im 21. 
Jahrhundert. Berlin: Berlin-Verlag, 2009, pp. 93-100. 
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Schaffung und Entwicklung sach- und wissenschaftsgerechter Vermittlungskompetenz 
eine zentrale Rolle einnehmen. 
 
Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch ein Wort über die Hochschuldidaktik 
sagen. Ich gehöre zu denen, die dem Begriff wie der Praxis von Hochschuldidaktik eine 
gewisse Skepsis entgegen bringen. Diese Skepsis nährt sich aus der Beobachtung, 
dass sich viele real existierende Formen und Konzepte von Hochschuldidaktik auf das 
Verabreichen relativ mechanischer Anleitungen zur Unterrichtsgestaltung und -
durchführung beschränken. Das mag im einzelnen Fall hilfreich sein, wird aber dem 
Anspruch, den ich hier mit „Vermittlungskompetenz“ umschrieben habe, keineswegs 
gerecht – im wesentlichen aus zwei Gründen, die ich hier nur andeuten kann: 
 
Zum einen haftet der landläufigen Hochschuldidaktik der Mangel an, nicht von einer 
angemessenen und qualitativ anspruchsvollen Lehr-/Lernforschung für Hochschulen 
zehren zu können – aus dem einfachen Grunde, dass es eine solche Lehr-
/Lernforschung für den Hochschulbereich – zumindest in Europe – eigentlich nicht gibt. 
Ohne eine solche Rückbindung aber muss Hochschuldidaktik steril und weitgehend 
mechanisch bleiben, weil ihr die Einblicke in die Dynamik komplexer Unterrichts- und 
Vermittlungsprozesse fehlen. 
 
Zum anderen gilt für die Hochschuldidaktik in noch sehr viel stärkerem Maße, was 
schon für die Didaktik an Schulen gilt – dass nämlich die Fachdidaktik, also die auf den 
Inhalt eines Faches abgestimmte und von diesem Inhalt informierte Didaktik ein 
besonders unterentwickeltes Biotop ist, das dringend der wissenschaftlichen 
Bearbeitung und einer kompetenten fachdidaktischen Forschung bedarf. 
 
 
Zum Schluss: Ein weiteres „K“ 
 
Soweit meine Überlegungen zu Kompetenz, Kreativität, Kulturalität und Kommunikation 
in der Doktorandenausbildung. Ich erlaube mir, zum Schluss noch ein fünftes „K“ ins 
Spiel zu bringen – mit einem Wort, das zwar lexikalisch von zweifelhafter Legitimität, in 
der real existierenden Welt der Wissenschaft jedoch von zunehmender Aktualität ist. 
Die Rede ist von „Kompetition“, und wir würden natürlich von „Wettbewerb“ sprechen, 
wenn da nicht mein unwiderstehlicher Hang zur Alliteration wäre. Welches Wort Sie 
aber auch vorziehen wollen, es steht außer Frage, dass wir uns in der weltweiten 
Wissenschaft, und gerade auch in der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
in einer zunehmend kompetitiven Situation befinden. Dieser Wettbewerb ist längst 
schon in vollem Gange – um exzellente Wissenschaftler, um Mittel der 
Forschungsförderung, um Patente und Lizenzen – und eben auch um hervorragende 
Doktoranden und postdocs. 
 
Soeben ist in den USA ein neues und neuartiges Ranking der Doktorandenprogramme 
an amerikanischen Universitäten erschienen, das unter der Federführung des National 
Research Council zum ersten Mal nicht – wie in den früheren Rankings von 1982 und 
1995 – eine eindimensionale Rangliste, sondern eine sehr viel differenziertere 
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Bewertung verschiedenster Aspekte der Doktorandenausbildung enthält23. Dabei wird 
sowohl die wissenschaftliche Reputation des Programms als aber auch eine 
beträchtliche Anzahl von Programm-Merkmalen erfasst – von den Abschluss- und 
Abbrecherquoten über die durchschnittliche Zeit bis zur Promotion und die 
Zusammensetzung der das Programm betreuenden Professorenschaft bis zu den 
Maßnahmen zur Unterstützung der Doktoranden. Die hier zusammen getragenen Daten 
haben ihre Tücken und Lücken, aber zum ersten Mal ist damit in der Bewertung von 
Doktorandenprogrammen ein Maß an Transparenz gelungen, das den Wettbewerb 
sowohl befördern wie auch auf eine solidere Datenbasis stellen wird. Auf jeden Fall liegt 
hier eine empirisch validierte Matrix von Kriterien vor, mit denen 
Doktorandenprogramme bewertet und auch verglichen werden können. 
 
Auf diese Bühne eines zunehmend kompetitiven und wettbewerblichen Umgangs mit 
Doktorandenprogrammen tritt nun mutig auch, als neuer Star, die „Graduate School of 
Humnities and Social Sciences at the University of Lucerne“. Man darf ihr für die 
Erreichung ihrer ehrgeizigen und überaus erstrebenswerten Ziele allen erdenklichen 
Erfolg wünschen. Die Universität Luzern hat einen guten Namen; die neue Graduate 
School of Humanities and Social Sciences wird, da bin ich mir sicher, diesen guten Ruf 
mehren und das ihre dazu tun, ihn über die Grenzen der Schweiz in die weite Welt der 
Wissenschaft zu tragen. Sie haben dazu meine besten Wünsche. 
 
 
 
18. November 2010 

                                                   
23 http://chronicle.com/page/2010-Rankings-Doctoral/321/?sid=pm&utm_source=pm&utm_medium=en 
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