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Philosophie gilt einem Klischee zufolge
als „brotlose Kunst“. Absolventen der
HU denken darüber ganz anders, wie
eine Umfrage unseres studentischen
Mitarbeiters Michael Thiele ergab.

WIDERSTAND IST MÖGLICH
Ingrid Hantke (63), Leitende Lektorin
„Dankbar bin ich für die Schulung des
logischen und dialektischen Denkens“,
sagt Ingrid Hantke rückblickend über ihr
Studium, das ihr „als Grundlage und Orientierung für das ganze Leben dient und
einen guten Zugang zu den Einzelwissenschaften vermittelt hat“. Ihre Ausbildung
zur Philosophin – Hantke studierte von
1972 bis 1978 an der HU – ist eng mit
der DDR verknüpft: An ihrer Betriebsberufsschule VEB Ingenieurhochbau Berlin
traf sie auf Philosophie- und Soziologiestudenten, die dort ein Praktikum absolvierten und Hantke in ihrer Fachwahl bestärkten. Nach dem Studium wollte die
Absolventenvermittlung die inzwischen
verheiratete Mutter als Lehrerin „an eine
Fachhochschule irgendwo in der DDR
schicken“. Doch Hantke widersetzte
sich, arbeitete zunächst als Redakteurin
und später als Lektorin, seit 1996 im
Zeitgut Verlag Berlin. „Aus heutiger Sicht
verlief meine berufliche Karriere kontinuierlich“, sagt sie, „auch wenn es besonders nach der Wende viele andere Möglichkeiten gab.“

Weitblick. Die Lithographie des Berliner Künstlers Wilhelm Loeillot von 1845 zeigt das Berliner Bürgertum auf der Flaniermeile vor dem Universitätsgebäude.
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Wie die Menschheit zu bilden sei
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Von Volker Gerhardt

ALLES AUS DER UNI MITNEHMEN
Philipp Hübl (40), Juniorprofessor
„Als Abiturient wollte ich Romane schreiben, dachte, Linguistik und Philosophie
böten da eine gute Grundausbildung“,
erinnert sich Philipp Hübl. „Da ich unbedingt nach Berlin wollte und das Kursangebot an der Humboldt-Uni besonders
umfangreich war, studierte ich hier von
1996 bis 2002.“ Dabei hat er „alle
Schlüsselqualifikationen“ erworben, die
ihm später geholfen haben, beruflich
Fuß zu fassen, sagt Hübl. Und die Erkenntnis, dass man sich als Philosoph
„mit allem“ befassen kann. Den größten Eindruck auf ihn machten die Professoren Herbert Schnädelbach und Geert
Keil, sein späterer Doktorvater, dessen
Oberseminare Sprachphilosophie, die
Philosophie des Geistes und Metaphysik thematisierten. Auch sonst denkt
Hübl, der später wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RWTH Aachen wurde
und heute Juniorprofessor für Theoretische Philosophie an der Universität
Stuttgart, Buchautor und Journalist ist,
gerne an seine Unizeit zurück. „Das Magisterstudium der Neunziger Jahre war
ein Traum: billige Altbauwohnungen,
späte Abgabefristen für Hausarbeiten,
keine ECTS-Punkte, viel Zeit für nächtliche WG-Diskussionen. Nur die Kopiervorlagen für die Seminartexte wurden
ständig geklaut.“

Dass mit dem Aufstieg Preußens zu einer
europäischen Großmacht auch Berlin als
Hauptstadt eine wachsende Bedeutung
zukam, versteht sich von selbst. Das blieb
auch für die Wissenschaft nicht ohne Folgen. Bereits 1700 wurde eine Akademie
der Wissenschaften gegründet, die unter
Friedrich dem Großen zu europäischem
Ansehen gelangte. Sie betrieb eine Sternwarte, einen Botanischen Garten, förderte die experimentelle Forschung und
regte anatomische Studien an. Die kamen
dem wachsenden Ruhm des Lazarett-Krankenhauses Charité zugute. Was
aber fehlte, war eine Universität.
Dem Staat schien sie nicht zu fehlen,
denn er hatte Universitäten in Königsberg und Frankfurt/Oder. Wittenberg,
Halle und Leipzig waren nicht weit. Die
Universität Helmstedt hatte einen guten
Ruf und die angesehene Reformuniversität Göttingen war gut zu erreichen. 1742
war auch Breslau als Landesuniversität
hinzugekommen, die mit einem katholischen Schwerpunkt erhalten blieb.
Doch wann immer Pläne für Berlin ins
Gespräch kamen, regte sich Widerstand
in der Bevölkerung. Man wollte in der
rasch wachsenden und mit vielen Problemen kämpfenden Stadt nicht auch noch
die als zügellos verschrienen Studenten
beherbergen. Die Bürger waren der Ansicht, das führe nur zu einem weiteren Anstieg unerwünschter Schwangerschaften.
Überdies war nach dem Tod des großen
Königs 1786 sein bigotter Nachfolger
Friedrich Wilhelm II. allenfalls an einer
Theologischen Lehranstalt interessiert.
Als nach dem Tod des Königs 1797 die
Forderung nach einer Universität immer
lauter wurde, waren sich die Gelehrten
nicht einig, an welchem Modell man sich
orientieren solle: Im revolutionären

Frankreich war man gerade dabei, den alten Zopf der Universitäten abzuschneiden und an ihre Stelle „Hohe Schulen“ treten zu lassen, die fach- und berufsorientiert arbeiten sollten.
Dem hatte Immanuel Kant 1798 in seiner letzten Schrift, dem Streit der Fakultäten, eine zwar ohne revolutionären Umbau auskommende, aber im Inneren
durchgreifend reformierte Universität
entgegengestellt. Sie sollte in Medizin,
Recht und Theologie primär Berufsausbildung betreiben, aber in der ihnen vorgelagerten Philosophischen Fakultät eine
breite, auf Weltoffenheit und WeltkenntFür die ganze nis zielende Schule
des Selbstdenkens
Universität
bieten.
Doch schon vorgalt eine
her hatte Kants
Maxime:
höchst eigenständiger Bewunderer, der
Autonomie
junge Wilhelm von
Humboldt,einliberales Staatsmodell entworfen und im Geiste
Goethes und Schillers Ideen für eine Bildung der Menschheit skizziert. Sie sollte
dem Individuum einen größeren Spielraum einräumen. Einige von Humboldts
Texten, deren Modernität einem noch
heute die Sprache verschlagen können,
blieben unveröffentlicht, kursierten aber
im Kreis seiner Berliner Freunde.
1802 ging der Jurist und Diplomat, der
zum wegweisenden Sprachforscher werden sollte, als Gesandter Preußens beim
Vatikan nach Rom. Dort weitete sich der
Horizontseiner klassischen und künstlerischen Bildung – und der seiner internationalen Erfahrung. Besucher kamen mit Berichten von seinen außerordentlichen Fähigkeiten nach Berlin zurück.
So ist es nicht verwunderlich, dass die
fortschrittlichen Vertreter des preußi-

schen Adels, die in ihrem von Napoleon
besetzten Land eine Chance zu umfassenden Reformen erhielten, auch an Humboldtdachten.Er verfügte über gute Beziehungen zu Friedrich von Hardenberg, und
als seine Tätigkeit als Botschafter beendet
war, übertrug ihm Freiherr vom Stein
1809 die Verantwortung für die Neuordnung der Schulen und Universitäten.
Diese Chance ergriff Humboldt mit
Weitblick, diplomatischem Geschick und
äußerster Energie, gerade auch weil er
bei den konservativen Teilen des Adels
umstritten war. In seiner kurzen Amtszeit setzt er das wohl größte bildungspolitische Reformwerk der deutschen Geschichte ins Werk. Ihm war bewusst, dass
gerade weil der Staat „am Abgrund
stehe“, die Sorge für die Bildung die wichtigste Aufgabe darstellt. Was Wilhelm
von Humboldt in wenig mehr als einem
Jahr auf den Weg brachte, ist schier unglaublich, auch wenn er kaum mehr als
Entwürfe für das Schul- und Prüfungswesen verfasste. Doch es gelang ihm, dem in
der inneren Emigration in Königsberg residierenden König Friedrich Wilhelm III.
die Gründung der Berliner Universität abzuringen. Er setzte eine in Teilen autonome Finanzierung durch und machte so
die Gründung im Jahre 1810 möglich.
Mit ihr realisierte er eine vollkommen
neue Idee der Universität – und er fand
Personen, die sich für sie begeisterten.
Sein für die Berufung der Professoren leitender Grundsatz war: Man suche hochbegabte junge Forscher, die den Studierenden im Alter nahestehen – und alles
Weitere werde sich „ankandieren“.
Dieses Glück hatte er insbesondere mit
dem Theologen und Platon-Forscher
Friedrich Schleiermacher, der als Leiter
der „Einsetzungskommission“ für die Berufung der ersten Professoren-Generation verantwortlich war. Nach Fichte und

den Philosophen Engel und Erhard hatte
auch Schleiermacher 1808 eine kluge
und umsichtige Denkschrift zur Universitätsgründung verfasst, an der er sich orientieren konnte. Aber die entscheidende
Innovation brachte erst Humboldt ein.
SeineIdee setzte eine entschlossene Abkehr von der Berufshochschul-Konzeption der Franzosen voraus und realisierte
von Kants Entwurf nur das, was der sich
von der Philosophischen Fakultät erhofft
hatte – freilich unter Einbeziehung der berufsbildenden Fächer. Sie sollten im Geist
der Forschung und der Selbstbildung des
Einzelnen betrieben werden und zwar so,
dass auch die Studierenden am forschenden Lernen teilhaben konnten. Von den
Professoren wurde erwartet, dass sie in
„Einsamkeit und Freiheit“ ein Beispiel für
individuelle Eigenständigkeit geben. Die
„Autonomie“ war somit nicht nur ein
Ideal für die institutionelle Verfassung,
sondern auch eine Maxime für alle Mitglieder der Universität.
Die von Wilhelm von Humboldt konzipierte Neugründung hatte einen beispielhaften wissenschaftlichen Erfolg, auch
weil ihr gelang, die aufstrebenden experimentellen Naturwissenschaften zu integrieren und Modelle für die Kooperation
mit der Akademie und anderen wissenschaftlichen Partnern zu realisieren. Sie
wurde zum Vorbild für die Erneuerung
der Universitäten nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt.
Die sogenannte Bologna-Reform hat
damit ein definitives Ende gemacht. Im
Kontrast zu der von ihr ins Werk gesetzten bildungsfernen Verschulung ist die
Idee der Einheit von Forschung und
Lehre, die wir Wilhelm von Humboldt
verdanken, attraktiver als je zuvor.
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Wilhelm von Humboldt folgte einer Reformidee Kants – aber nur teilweise

PROGRAMMIEREN ALS PLUS
Marko Eitel (40), App-Entwickler
„Ich habe nach dem Studium schnell
eine Anstellung gefunden, aber nicht
durch meinen Abschluss, sondern weil
ich Datenbanken programmieren kann“,
sagt Marko Eitel. Er ist Mitarbeiter bei
einer Berliner Werbeagentur und dort
für die technische Entwicklung und Betreuung des Landesprojekts „Weiterbildungsdatenbank Berlin“ zuständig.
Seine fachlichen Fähigkeiten nützen
ihm gleichwohl: „Durch das Philosophiestudium bin ich dafür sensibilisiert worden, dass Begriffe und ihre Bedeutung
zwei verschiedene Sachen sind und
man eindeutig sein muss, um Missverständnisse zu vermeiden. Im Beruf hilft
mir das sehr, weil man beim Programmieren präzise sein muss.“ An sein Studium an der HU von 2006 bis 2012, wo
er zunächst Geschichte studierte und
dann durch eine Veranstaltung zur Geschichtsphilosophie bei Jörg Baberowski zur Philosophie fand, denkt er
gerne zurück. Die politische Ideengeschichte und die Problematik der Willensfreiheit haben ihn am stärksten beeindruckt. So sehr, dass er Philosophie
noch einmal studieren „und am liebsten morgen damit anfangen“ würde.

— Der Autor ist Senior-Professor am Institut für Philosophie der HU.

Unter 200 Millisekunden gibt es kein Halten mehr
Freiheit, Absicht, Wille: Philosophen klären gemeinsam mit Neurowissenschaftlern grundlegende Begriffe und Konzepte menschlichen Verhaltens
Wenn John-Dylan Haynes und Michael
Pauen darüber diskutieren, ob der
Mensch einen freien Willen hat, geht es
um Sekunden. Der Neurowissenschaftler
Haynes untersucht, wie das menschliche
Gehirn funktioniert. Schon Sekunden bevor Menschen eine Entscheidung treffen,
können Forscher im Hirn die entsprechenden Aktivitäten messen und damit
vorhersagen, was jemand tun würde. Haynes wollte genauer wissen, wie frei Menschen demzufolge handeln. Dafür ließ er
in einem Experiment Menschen gegen einen Computer antreten und las währenddessen deren Gehirnwellen mittels Elektroenzephalografie (EEG).
Die Probanden bekamen Punkte, wenn
sie mit dem Fuß ein Pedal bedienten, während ein grünes Signal auf einem Bildschirm aufleuchtete. Sobald der Computer allerdings via EEG das Bereitschaftspotenzial der Teilnehmer registrierte,
ließ er das Signal auf Rot umspringen.
Traten die Versuchspersonen nun auf das

Pedal, verloren sie Punkte. In vielen Fällen konnten die Teilnehmer ihre Bewegung noch kurzfristig stoppen. Haynes erfasste aber auch einen point of no return:
Blendete der Computer das Stoppsignal
weniger als 200 Millisekunden vor den
ersten Muskelzuckungen der Versuchsteilnehmer ein, waren sie nicht mehr in
der Lage, die Bewegung komplett zurückzuhalten. Der Neurowissenschaftler
schließt daraus: „Viele Vorgänge bereitet
das Hirn unbewusst vor, diese können
aber zu einer bewussten Entscheidung
– und damit umgesteuert – werden.“
Was das bedeutet, diskutiert Haynes
mitseinem Kollegen Pauen. Dieser ist Professor für Philosophie des Geistes und einer der Sprecher der Exzellenzgraduiertenschule Berlin School of Mind and
Brain, die am 19. Oktober ihr zehnjähriges
Bestehen feiert. Wenn Haynes und Pauen
über Willensfreiheit debattieren, geschieht das vor dem Hintergrund der
neuen empirischen Erkenntnisse aus der

Neurowissenschaft – und es geht darüber
hinaus. Haynes Messungen werfen Fragen auf. Wie etwa definiert man (Unter-)Bewusstsein? „Solche normativen
Fragen stelltdiePhilosophie schonseitlangem, bringt alsoeinen großenErfahrungsschatz mit“, sagt Haynes. „Natur- und
Geisteswissenschaften arbeiten mit verschiedenen Methoden. Wenn wir nun aus
verschiedenen Disziplinen eine gemeinsame Perspektive auf eine Fragestellung
erarbeiten, bringt das alle Seiten weiter.“
In der direkten Auseinandersetzung
prallen die Ansichten der beiden auch
schon mal frontal aufeinander: Ist es nun
vorhersehbar – also determiniert –, wie
der Neurowissenschaftler und der Philosoph miteinander argumentieren? Diese
Position von Haynes stößt bei Pauen auf
Widerspruch, der dem freien Willen deutlich mehr Bedeutung beimisst. Über die
Differenzierung zwischen bewusstem
und unbewusstem Handeln nähern sie
sich dann zum Teil wieder an.

Nun werden die beiden auch miteinander forschen. „Die Willensfreiheit wird
oft als notwendig für rechtliche Verantwortung angesehen“, erläutert Haynes.
„Für wissenschaftliche Studien zum Problem der Willensfreiheit ist es wichtig,
dass sie das Phänomen, welches wir alltagssprachlich als
Wie lange
‚Freiheit’ bezeichkann man
nen, korrekt erfasden Tritt auf sen.“ Zurzeit wird
zwar intensiv diskuein Pedal
tiert, inwiefern Revisionen wissenschaftumkehren?
licher Modelle von
Willensfreiheit auch
Implikationen für rechtliche Verantwortung haben. Das wirft Fragen auf: Ist es
gerechtfertigt, jemanden zu bestrafen,
der zwar gegen das Gesetz verstoßen hat,
aber über keinen freien Willen verfügt?
Und was ist überhaupt ein „freier Wille“?
Bislang gibt es keine wissenschaftlich fun-

dierte Studie in Deutschland zur Frage,
was die Bevölkerung über das Verhältnis
von Gehirn, Freiheit und Verantwortung
denkt. Diese Erhebung gehen Haynes
und Pauen nun an. Das Projekt wird von
der Stiftung Humboldt-Universität finanziert.
„Nur durch eine möglichst genaue und
repräsentative Vorstellung vom Alltagsverständnis von Freiheit kann sichergestellt werden, dass unsere Experimente
tatsächlich das allgemein als ‚Freiheit’ bezeichnete Phänomen erfassen“, sagt Haynes. Nur so könne sichergestellt werden,
dass die philosophischen Begriffsanalysen das Alltagsverständnis von Freiheit
angemessen berücksichtigen. Dabei geht
es nicht darum, diese Analysen durch
Umfragen zu ersetzen, sondern sie in
Kenntnis des
Alltagsverständnisses
durchzuführen.
Mit Willensfreiheit, mentalen Zuständen und den daraus resultierenden Fragen nach Verantwortung befasst sich

auch Tatjana Hörnle. Die Professorin für
Strafrecht und Rechtsphilosophie hat
etwa einen Workshop zusammen mit einem Kollegen aus der Philosophie durchgeführt, um der Frage nachzugehen, wie
viel Bewusstsein nötig ist, um Verantwortung tragen zu können. „In der Praxis des
Verantwortlichmachens spielt das Konzept der ‚absichtlichen Handlung’ sowohl
in der Ethik als auch in der Strafrechtswissenschaft eine zentrale Rolle“, erläutert
Hörnle. „Nicht geklärt ist aber, was es
heißt, dass eine Handlung absichtlich ist,
und warum dies für die Bewertung von
Handlungen von großer Bedeutung ist.“
Der Workshop thematisierte, ob Absicht
– wie gemeinhin angenommen wird – ein
mentaler Zustand ist. „Dadurch können
wir zu einem differenzierteren Bild davon gelangen, was es bedeutet, absichtlich zu handeln und wie sich dieses Bild
auf unsere Praxis der Verantwortungszuschreibung auswirkt. Davon profitieren
beide Seiten.“
Lars Klaaßen

