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1. Digitale Lehre in der Germanistik zu
Beginn der Pandemie
• Reaktionen in Deutschland:
- Aufbau des Portals Digitale Lehre
Germanistik:
https://vfr.mww-forschung.de/web/digitale-lehre-germanistik/

1. Digitale Lehre in der Germanistik zu
Beginn der Pandemie
• Reaktionen in Deutschland:
-

Aufbau des Portals Digitale Lehre Germanistik

-

Gleichzeitig publizistischer und
politischer Widerstand gegen die digitale Lehre
vor allem von Germanisten:
www.praesenzlehre.com
Roland Borgards (Frankfurt)
Johannes F. Lehmann (Bonn)

2. Herausforderungen und Verluste
• „Digitale Vollverschleierung“
-> Humboldtsches Bildungsideal
und der Seminar-Gedanke
I
des 19. Jahrhunderts
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n den letzten Jahren sorgten verschiedene Universitäten für
Schlagzeilen, weil sie das Tragen
von Gesichtsschleiern in Seminaren untersagten. Die „Mindestvoraussetzungen“ für „offene
Kommunikation“ in der Lehre seien
durch diese Kleidungsstücke nicht gewährleistet, so die bevorzugteArgumentation. Diese Einschätzung war und ist juristisch zwar umstritten, fand aber an Universitäten wie in der Öffentlichkeit viel
Zustimmung.
Angesichts der durch die Corona-Pandemie notwendig gewordenen Umstellung der universitären Lehre auf digitale
Formate gewinnt die Debatte um die Vollverschleierung im Seminar und auf dem
Campus indirekt neue Aktualität, denn
nolens volens findet dieser Tage etwas
statt, was als digitale Vollverschleierung
begriffen werden kann: weitgehend fehlende gestische und mimische Resonanz
auf die Äußerungen der Lehrenden sowie
dielatenteUnsicherheit, ob hinter der Äußerung, die eben online getätigt wurde,
überhaupt dasselbe Individuum steht, das
sich unter diesem Namen in der letzten
Woche geäußert hat – der Teilnehmername als Maske, als persona im ursprünglichen Sinne.
Dabei ist es zunächst relativ unwichtig,
mit welchen Kommunikationstoolsim Seminar gearbeitet wird. Chat-Software
zeigt meist eh nicht mehr als den Namen
der Teilnehmer an. Konferenz- oder Meeting-Software kann zwar Gesichter live
zeigen, doch sind die Kacheln meist derart klein, dass mehr als die Grundzüge
des Gesichts kaum erkennbar sind, wenn
die Kamera nicht gleich ausgeschaltet
bleibt, weil die Verbindung sonst zu wackelig ist oder die Studentin, der Student
– berechtigterweise – keine Einblicke in
private Räumlichkeiten gewähren möchte. Digitale Verschleierung ist also sowohl technisch als auch zum Schutz der
Privatsphäre vielfach geboten. Dozenten
an Universitäten werden deswegen aktuell regelmäßig aufgefordert, jede Form
der virtuellen Teilnahme am Seminar zu
akzeptieren. Die mit den Bologna-Reformen vielerorts übermäßig eingeführten
Präsenzregelungen wurden an den meisten Universitäten mit der pandemiebedingten Umstellung auf die digitale Lehre
kurzerhand für obsolet erklärt.
Verfechter der digitalen Lehre tun das
Unbehagen an der eingeschränkten Kommunikation oft als Anpassungsschwierigkeiten oder gar als Überforderung vermeintlich antiquiert lehrender Kollegen
ab. Manche begrüßen die Umstellung sogar als substantiellen Beitrag dazu, das
hierarchische Seminargespräch zu überwinden und vermeintlich ‚flachere‘ Kommunikationsformen einzuführen, ohne
dass klar wird, warum eingeschränkte
Kommunikation weniger hierarchisch
sein soll, und ohne zu sehen, dass ‚flach‘
ein ambivalentes Attribut für den akademischen Diskurs ist.
Über den Stellenwert der Präsenz für
dieakademische Lehre selbst denkt hingegen aktuell kaum einmal jemand nach, obwohl die Universität weitgehend auf ihr
aufbaut. Schließlich kennzeichnet sie
nicht nur das Seminargespräch, sondern
ebenso – wenn nicht sogar noch intensiver – die konzentrierte Diskussion im Labor oder am Seziertisch in der Anatomie.
Derart betrachtet, geht vielleicht nicht zu
weit, wer behauptet, dass Ko-Präsenz
eine Grundvoraussetzung für die universitäre Lehre und damit eine Bedingung für
die akademische Freiheit ist.

Freiheit durch Anwesenheit
Das gilt seit den Anfängen der Universität. In der ständischen Gesellschaft des
Mittelalters und der Frühen Neuzeit bezeichnete akademische Freiheit, die libertas scholastica, in erster Linie das Recht
und dasPrivileg, an der Universität verbotene Bücher zu lesen und deren Inhalte
unter bestimmten Umständen an die Studenten zu vermitteln. Zwar genossen Professoren wie Studenten der Vormoderne
noch weitere Freiheiten, die ihnen eine
größere Mobilität und einen gesellschaftlich profilierten Status gewährleisteten,
so dass sich spätestens um 1600 eine gelehrte „Standeskultur“ (Erich Trunz) entwickelte. Im Zentrum aber stand das
Recht, theologisch oder gesellschaftlich
sensible Bücher zu lesen und über sie mit
und vor den Studenten in einem klar umgrenzten Raum zu sprechen. Die Lehre
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n den Sozialwissenschaften, so
war jüngst zu lesen, sind Kollektivbegriffe in die Krise geraten, bis hin zum Begriff der
Gesellschaft selbst (F.A.Z. vom
8. Mai). Von Kultur, Klasse,
sogar Gruppe wird nur mit Vorsicht gesprochen, wasteilsmit der Mobilisierung
der Gesellschaft wie mit der Verflüchtigung wissenschaftlicher Kategorien zu
tun hat.
Dasam Montag gestartete Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt
ist für die betroffenen Wissenschaftler
damit auch ein Gegenstand der Selbstreflexion – eine Wissenschaft, in der Zusammenhalt selbst zur raren Ressource
geworden ist. Für den Verlust kollegialer
Solidarität wird die kurzatmige Projektforschung verantwortlich gemacht, die
Wissenschaftler zu ständigen Antragsstellern und Konkurrenten um Gelder
macht.
Ironischerweisewird sich dasneueInstitut in genau dieser Situation wiederfinden. Denn ein Institut ist es nicht, vielmehr ein Netzwerk von elf Forschungseinrichtungen, dievon Konstanz über Leipzig
bis Berlin auf je eigene Weise die sozialen
Fliehkräfte erforschen wollen. Nach einer
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Im Hörsaal herrscht L eere –
und nach der Corona-Pause
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Rendezvousmit Maske
Im Seminar gelten andere Regeln als vor dem Monitor.
Deshalb darf die Präsenzlehre nicht verschwinden.
Von Kai Bremer
fand deswegen auch meist monologisch
als Vorlesung statt, als Verkündung von
Wissen und richtiger Auslegung. Sie war
der Ort, an dem die Studenten vermittelt
durch den Dozenten sensibles Wissen erfahren konnten, weil andere Zugänge
zum Wissen oft versperrt waren. Bibliotheken durften vielfach gar nicht von den
Studenten besucht werden.
Der Blick zurück auf die Anfänge der
Universität verdeutlicht, wieengakademischeFreiheit und Anwesenheit der Studenten ursprünglich zusammenhängen: Gerade weil in der Vorlesung unter Umständen
sensibles Wissen zur Sprache kam, galt es
durch die Autorität des Lehrenden sicherzustellen, dass es gemäß der obrigkeitlichen Deutung ausschließlich an einen ausgewählten Kreisvermittelt wurde. Dieheute vielfach beklagte autoritäre Struktur
der akademischen Lehre war ihr also
nicht nur von Beginn an eigen, sondern sogar ausdrücklich gewünscht und gewissermaßen Bedingung für dasPrivileg der akademischen Freiheit.
Das Recht, die Bücher zu lesen und
über sie zu sprechen, die der Lehrende für
erforschenswert hielt, konsolidierte sich
im Verlauf der Frühen Neuzeit zunehmend und wuchs sich zu einem liberalen
Prinzip aus, dasspätestensmit Humboldts
Bildungsreformen dem Universitätsangehörigen ein Maß an gesellschaftlicher wie
finanzieller Unabhängigkeit verschaffen
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sollte, diebisheute beeindruckt und in Artikel 5 des Grundgesetzes verankert ist.
Mit der mittelalterlichen libertas scholastica hat die heutige Wissenschaftsfreiheit des Grundgesetzes vordergründig
nicht mehr viel zu tun. Bibliotheken versuchen längst, ihre Schätze räumlich und
zeitlich uneingeschränkt zur Verfügung
zu stellen. Dozenten sind lediglich durch
Prüfungsordnungen und Modulbeschreibungen limitiert, die aber die Wissenschaftsfreiheit nicht einschränken, sondern lediglich den disziplinären Rahmen
der Lehre skizzieren. Die Studenten sind
bei der Wahl desStudienfachswiedes-ortesso frei, dasssie vielfach zu Hause wohnen bleiben und es bereits als Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit empfinden, wenn ein Seminar nach 16 Uhr angeboten wird.
Freiheit ist an Universitäten längst dermaßen selbstverständlich, dassschon kleine individuelle Unannehmlichkeiten vielfach als Beschränkung wahrgenommen
werden. Es scheint nurmehr eine Frage
der Zeit sein, bis angesichts der Umwälzungen dieser Tage die um sich greifende
Virtualisierung der universitären Lehre
und die mit ihr einhergehende digitale
Vollverschleierung als ein Zugewinn an
Freiheit und Mobilität vermarktet wird.
Anders als in der Debatte um die Vollverschleierung aus religiösen Gründen sorgt
sich um die offene Kommunikation zwi-

schen Dozenten und Studenten in den aktuellen Diskussionen um diedigitalen Kanäle freilich niemand.
Deswegen lohnt es, sich einen Umstand zu vergegenwärtigen, der in der Geschichte der akademischen Freiheit besonders bemerkenswert ist: Die Humboldt’schen Bildungsreformen erweiterten, wie dargestellt, die akademische Freiheit umfassend. Das taten sie just in dem
Moment, da die philosophische Fakultät
eine fundamentale Aufwertung erfahren
hat. An den Universitäten der Vormoderne lieferte diese in erster Linie eine Art
Grundstudium, das von wenigen sodann
genutzt wurde, um anschließend an einer
der drei höheren Fakultäten Theologie,
Recht oder Medizin zu studieren. Schon
mit der Gründung der Universität Göttingen (erste Vorlesungen wurden hier seit
1734 gehalten) war die philosophische Fakultät nicht mehr Basisfakultät, sondern
in mancherlei Hinsicht sogar den anderen
drei Fakultäten gegenüber bevorzugt.
Kant wertete die philosophische Fakultät in „Der Streit der Fakultäten“ 1798
dann explizit auf und begründet das mit
der Kernaufgabe der philosophischen Fakultät, vernunftgeleitet die Wahrheit zu
suchen. Die philosophische Fakultät wurde im Verlauf der Aufklärung damit zum
Ort der Kritik schlechthin.
Bezeichnenderweise trat im Kontext
und zumal in der Folge dieser Entwick-

lung das Seminar seinen Siegeszug an.
Wie umfassend dieser war, veranschaulicht der schlichte Umstand, dass dasselbe
Wort („Seminar“) sowohl den Ort als
auch dashier gepflegteUnterrichtsverfahren bezeichnet. Das Seminar wurde zu
dem Ort, an dem nach eigenen disziplinären Regeln die Ko-Präsenz der Lehrenden
und Studierenden im neunzehnten Jahrhundert eine neue Blüte erlebte und die
Universitäten in Grundzügen ihre bisheute typische Struktur gewonnen haben.
Wie wirkmächtig die Wertschätzung des
Seminars bis heute ist, zeigt sich nicht zuletzt an dem Umstand, dass nach 1968
zwar vielfach Fakultäten durch Fachbereiche und Seminare durch Institute ersetzt
wurden. AlsLehrformat genießt dasSeminar in den Geistes- und Sozialwissenschaften aber weiterhin uneingeschränkteWertschätzung. Das darf als zumindest unbewusstes, institutionelles Bekenntnis zur
Präsenzlehre gewertet werden.

vierjährigen, mit 36 Millionen Euro geförderten Anlaufphase wird der Bund über
die Verstetigung entscheiden. Das Institut
muss also zunächst einmal beweisen, dass
sich in der Form netzwerkförmiger Zusammenarbeit einebelastbare Struktur aufbauen lässt. Andernfalls wäre eine erste Einsicht in die Ursache des Zusammenhaltschwunds gewonnen: die über sachliche
Notwendigkeiten hinausbetriebeneFörderung provisorischer Strukturen, wie sie
sich beispielsweise in der Befristungspolitik der Hochschulen oder der Exzellenzstrategie ausdrückt.
Von Beginn an begleitete das Institut
der Verdacht, ein politisch motiviertesProjekt zu sein. Im ersten Anlauf hatte es
Spannungen hervorgerufen, alsdieInitiative des Dresdner Politikwissenschaftlers
Werner Patzelt abgewiesen worden war.
Dresden, eigentlich ein Brennpunkt deserforschten Geschehens, ist nun gar nicht dabei. Das überrascht, denn Bundesministerin Karliczek erwartet regionale Vielfalt
und praxisrelevante Vorschläge. Das Konzeptpapier kommt dem Wunsch mit einem Transferprogramm nach, dasWissenschaftler alsAusbilder und Berater in Kontakt mit Politik und Bevölkerung bringt,
auch mit „unbequemen Gesprächspart-

nern“, wie man selbstbewusst ankündigt.
Wer das sein wird, lässt sich aus Sprachkreationen wie „Wissen-schafft-Politik“
oder „Transfer innovativ denken“ aber
noch nicht herauslesen, eher das Fremdeln mit der neuen Praxisaufgabe. Vielsagend ist die unterschiedliche Namensgebung. Das Bundeswissenschaftsministerium spricht vom „Institut für gesellschaftlichen Zusammenhalt“, die Wissenschaft
nennt esnüchtern „Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt“.
Das Konzeptpapier verwendet viel
Energie auf den NachweisdesPhänomens
selbst. Sozialer Zusammenhalt wird als
Neologismus präsentiert, der in den letzten Jahren lagerübergreifend zum unbestrittenen Leitwert geworden sei, als hätte
es die Sozialdemokratie nie gegeben. Die
Ausrufung von Zusammenhalt zum Leitbegriff hat jedenfalls mehr als diagnostischen Wert. Nach Reinhart Koselleck haben Leitbegriffe ein gestalterisches Potential. Siezeigen, woraufhin sich eineGesellschaft entwirft. Bei der Frage, was unter
dem neuen Wir zu verstehen ist, gehen die
Meinungen innerhalb der Bevölkerung
jedoch auseinander. Mal wird die Heimatpflege, mal das Grundeinkommen, mal
Plebiszite als neuer sozialer Kitt genannt.

Dem Institut fällt damit die Aufgabe zu,
einen Begriff von Zusammenhalt zu
bestimmen, der über weltanschauliche
Gruppen und Interessensgemeinschaften
hinausgeht.
Will man die wachsenden Klagen über
eine politische Repräsentationslücke
nicht pauschal alsAusdruck diffuser Ängste und Sorgen beiseiteschieben, dann
stellt sich die Frage, auf welche systemischen Ungleichgewichte sie reagieren. Insofern verwundert der geringe Anteil an
Institutionenanalysen in den 83 Einzelprojekten, die eher einen bunten Strauß mit
zumeist recht allgemein gehaltenen Titeln
bilden. Wo der Zusammenhalt konkret untersucht wird, ob in Banken- oder Brennpunktvierteln, Großraumabteilen oder
Gottesdiensten, ist den meisten Titeln
nicht zu entnehmen. Projekte zur Bürgerbeteiligung in der Infrastrukturplanung
oder zur politischen Verhandlung öffentlicher Güter versprechen interessante Einblicke. Insgesamt fehlt dem Netzwerk aber
der rote Faden und der Rückbezug zum
Auftraggeber, der Politik, die durch die
Wissenschaft jaauch Aufschlussüber eigene Versäumnisse erhalten kann.
Nimmt man beispielsweise den Bereich
Digitalisierung, in dem sich die Spaltungs-
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Keimzellen kritischen Denkens
Diese Wertschätzung ist nicht zuletzt
dem Umstand geschuldet, dassdem Seminar weiterhin zugetraut wird, für die Vermittlung von methodischen Fragen und
kritischem Bewusstsein die beste Unterrichtsform zu sein. Ein Beispiel für diese
Wertschätzung findet sich in einem
schmalen Büchlein, dasdiebekannte ame-

rikanische Historikerin Joan Wallach
Scott vor einem Jahr unter dem Titel
„Knowledge, Power, and Academic Freedom“ bei Columbia University Press publiziert hat. In fünf Essays und einem Interview verhandelt sie das Verhältnis von
freier Rede und akademischer Freiheit.
Scott, emeritierte Professorin in
Princeton, setzt sich nicht nur kritisch mit
rechten Anfeindungen auseinander, die
unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit versuchen, vermeintlich linke Wissenschaftsfelder anzugreifen. Sie vertritt
zugleich vehement ein an Michel de Certeau geschultes akademisches Ethos, das
Universität als intellektuelle Zumutung
begreift. Deswegen verweigert sie sich
auch linken Trigger Warnings. Zudem betont sie, wie wichtig der persönliche Austausch im Seminarraum („classroom“)
für die akademische Freiheit ist. Sie sieht
im Seminar gewissermaßen die Keimzelle für eine kritische Haltung, die ihrer
Meinung nach mit der Vermittlung von
Lerninhalten einhergehen muss. Im Widerstreit zwischen freier, öffentlicher Meinungsäußerung und der akademischen
Freiheit bedarf es, so Scott, bestimmter
Räume, an denen allein dasdisziplinär begründete Argument gilt, das gegebenenfalls die freie Meinungsäußerung falsifiziert und deswegen zumindest nicht an
diesem Ort – dem Seminar – der Meinungsäußerung gleichberechtigt, sondern übergeordnet ist: „Free speech makes no distinction about quality; academic freedom does.“
Gerade das an disziplinären Methoden
geschulte Gespräch im Seminar kann
durch digitale Lernformate jedoch nur begrenzt ersetzt werden. Die Präsenz im Seminar verdeutlicht zunächst schlicht physisch, dass in diesem Raum besondere
Kommunikationsbedingungen und -regeln herrschen. Im Sinne Foucaults ist das
Seminar eine Art Heterotopos, in dem die
private Meinung zwar nicht verboten ist.
Doch wer sich in diesem Raum aufhält, akzeptiert durch seinen Eintritt die Gültigkeit der akademischen Argumentation
und die Irrelevanz der eigenen Meinung
während des Seminars. Das virtuelle Gespräch unter den Bedingungen der digitalen Vollverschleierung bietet dazu keine
überzeugende Alternative – allein schon
deswegen, weil die virtuelle Teilnahme
am Seminar den heterotopischen Charakter des Seminars verwässert.
Dieser Umstand korrespondiert mit einem zweiten Argument für die Präsenzlehre. Zwar hat sich die Zahl der verbotenen Bücher seit dem Mittelalter erheblich
reduziert. Aber selbstverständlich gibt es
akademische
Unterrichtsgegenstände,
die außerhalb des Seminarraums – zumal
ohne Kontext – beispielsweise nicht als
Reflexion über, sondern als Darstellung
von Pornographie oder alsrassistischeÄußerung missverstanden werden können.
Seminare sind bestenfalls intellektuelle
Zumutungen. Scott hat das in ihrem Buch
überzeugend auf den Punkt gebracht: „I
don’t think students need to be protected
from difficult ideas.“ Im Seminar bleibt
dem Lehrenden in jedem Moment durch
Blickkontakt und Rückfragen – gerade bei
der Vermittlung von sensiblen Inhalten –
dieMöglichkeit, Missverständnissezu vermeiden und komplexe Sachverhalte variiert erneut zu erklären.
Digitale Lehre kann gerade das nicht
überzeugend kompensieren. FeedbackTools messen primär Meinungen, denn
sie signalisieren Zu- oder Missstimmung,
nicht aber, ob die intellektuellen Zumutungen des Seminars bewältigt worden
sind. Deswegen mussPräsenz im Seminar
weiterhin als das Nonplusultra für überzeugende akademische Lehre wertgeschätzt werden. Die gegenwärtige digitale
Verschleierung in den Seminaren ist angesichtsdesUmstands, dassdie Verbreitung
desCoronavirusmöglichst effizient unterbunden werden muss, zweifellos notwendig. Sie darf aber keinesfallszur Selbstverständlichkeit werden, weil sie mittelfristig die offene Kommunikation im Seminar und damit die akademische Freiheit
gefährdet.
Der Autor ist Professor für Literaturwissenschaft
in Osnabrück.

tendenzen wie im Brennglas spiegeln, so
reicht es nicht, die Erfahrung und Verhaltensweisen von Nutzern zu untersuchen.
Man muss auch die politischen Leitbilder
der großen Plattformen und dieMechanismen ihrer Durchsetzung untersuchen; die
rechtlichen Lücken, die ihnen serielle Manipulation und Grundrechtsentzug erlauben, sowie die verteilungsökonomischen
und sozialstaatlichen Folgen ihrer Geschäftsmodelle, die genau jene Spaltungen schaffen, die dasInstitut und sein Auftraggeber beheben wollen. Hier hat die Politik längst noch nicht alle Möglichkeiten
ausgeschöpft. Dafür wäreaber ein konzentrierterer Ansatz erforderlich.
Ebensowenig ist zu erkennen, dass das
ReizthemaIslamismussystematisch untersucht wird. Unter den Gruppen, welche
die liberale Demokratie ablehnen, sind
Reichsbürger und Rechtspopulisten ebenso wie Salafisten und legale Islamisten zu
finden. Hier wären Milieurecherchen nötig, die Differenzierung in die pauschal geführte Debatte bringen.
Zunächst einmal geht es für das Institut darum, seinen eigenen Zusammenhalt zu sichern. Auf seine drei Zentralen
in Frankfurt, Bremen und Leipzig
kommt viel Arbeit zu.
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• „Digitale Vollverschleierung“
• Distanzlehre:
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fehlende Digitalisate von Primär- und
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Distanzlehre
Zerrüttung des Kollegiums
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4. Perspektiven
Voraussetzungen:
• Herausforderungen haben mehr Austausch
provoziert – gerade auch mit der
Auslandsgermanistik und zwischen den
Teilgebieten.
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Herausforderungen:
• Wie der sich abzeichnenden Verweigerung
begegnen?
• Wie technische Rückständigkeit
kompensieren? 2-Klassen-Gesellschaft?

4. Perspektiven
Voraussetzungen
Herausforderungen
Chancen:
• Paul Michael Lützeler: Zur Zukunft der
Nationalphilologien, in: IASL 45 (2020); S. 69-83
„Erfahrungsraum“ „Erwartungshorizont“
(Koselleck 1976)
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4. Perspektiven
Voraussetzungen
Herausforderungen
Chancen:
„Erfahrungsraum“: die Größe des Faches,
Germanistik keine Nationalphilologie, sondern eine
internationale Philologie -> europäische Dimension
(Bsp. Reformationsjubiläum 2017)
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache

4. Perspektiven
Voraussetzungen
Herausforderungen
Chancen:
• „Erfahrungsraum“
• „Erwartungshorizont“: Die Größe und
Komplexität des Faches sichtbar machen und
Corona-Krise als Anspruch nutzen, um die
Bedeutung der Germanistik für die europäische
Wissenschaftslandschaft zu profilieren.
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