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1. Anthropologische Indirektheit und Wissenschaft 

Menschen wissen, dass dasjenige, was sie wissen, niemals alles ist, was sie überhaupt wissen 

können. Daraus ergibt sich eine unhintergehbare Indirektheit und Vermitteltheit des Weltver-

hältnisses des Menschen.  

Der wichtigste Ausdruck für alles, was hiermit zusammenhängt, lautet ‚Kultur’, so dass man 

mit einer berühmt geworden Formel von Arnold Gehlen auch sagen kann, der Mensch sei 

‚von Natur aus ein Kulturwesen’ (Gehlen). 

Um nun überhaupt mit dem Nachdenken über die Bezüge von Geisteswissenschaften und 

Gesellschaft beginnen zu können, ließe sich dieser ersten Voraussetzung die zweite hinzufü-

gen, dass Wissenschaft diese Mittelbarkeit aller menschlichen Weltverhältnisse nicht etwa 

aufhebe, sondern im Gegenteil jene schon anthropologisch gegebene Indirektheit zu ihrem 

methodischen Prinzip mache. Sie lässt sich durch die Welt und durch unzählige Weltaus-

schnitte irritieren.  

o Sie setzt einen prinzipiellen Abstand des Beobachters vom Beobachteten voraus.  

o Und wo solcher Abstand nicht a priori gegeben ist, da wird er von der Wissenschaft 

methodisch hergestellt:  

 Naturwissenschaft organisiert ihn durch standardisierte Beobachtung und ex-

perimentelle Wiederholbarkeit,  

 mathematische Modelle erreichen ihn durch formale Abstraktion,  

 quantitativ-empirische Forschung etwa durch Statistik,  

 geistes- oder kulturwissenschaftliche Erkenntnis auf den Wegen der Herme-

neutik – dadurch also, dass sie das Verstehen methodisch für unwahrscheinli-

cher halten, als das Mißverstehen (Schleiermacher).
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1. 人類学的間接性と学問 

人間は、人間が知っていることが、人間が知り得ることと決して一致しないことを
知っています。これは、人間に避けられない間接性と世界との媒介性をもたらしま
す。 

これに関連するあらゆる語句の中で最も重要なのが「文化」です。それゆえ、アー
ノルド・ゲーレンの有名な言い回しを借り、人間は「本性的に文化的存在である」
と言うこともできます（Gehlen）。 

人文科学と社会の関係について考え始めるために、この最初の仮定に、次の仮定を
追加することができるでしょう。すなわち、学問は全ての人間と世界の関係の間接
性を撤廃するものではなく、逆に、すでに人類に備わっている間接性を、方法論的
な原則にするということです。学問は世界とその無数の断片によって刺激される
でしょう。 

o 学問は、観察者から観察対象までの一定の距離を前提としています。 

o そして、そのような距離が先験的に与えられない場合、学術方法論的に確
立されます。 

 自然科学は、標準化された観察と実験の再現性を通じてそれを作り
上げ、 

 数学的モデルが、形式による抽象化、 

 統計学などを用いた定量的・実証的研究、 

 解釈学の方法を用いた、人文科学の知識を通じて達成します  
－すなわち、誤解に対し理解は方法論的に疑わしい（Schleiermacher）。



 

Wissenschaft ist demnach eine Distanzkategorie, sie nimmt Abstand von den Gegenständen 

und transformiert dieserart selbst Vertrautes in Unvertrautes, Befragungswürdiges, Erklä-

rungsbedürftiges. Sie macht sich auch dasjenige zum Problem, was ohne Wissenschaft gar 

kein Problem wäre, etwa:  

o dass Äpfel nach unten fallen;  

o dass Ferneres kleiner erscheint als Näherliegendes;  

o dass Kommunikation auch gelingen kann;  

o dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts.  

Ihre fundamentale Operation lässt sich insofern als eine methodische Generalisierung der 

anthropologisch gegebenen Indirektheit des menschlichen Weltverhältnisses auffassen.  

Als Gegenstand solcher Verfahren des methodischen Unvertrautmachens und Selbstver-

ständlichkeitsabbaus kommt neben der natürlichen Gestalt der Welt auch ihre kulturelle 

Form in Betracht, also jener „Inbegriff aller menschlichen Arbeit und Lebensformen“1, der 

seinen systematischen Grund in der von Helmuth Plessner so bezeichneten „exzentrischen 

Positionalität“2 des Menschen besitzt. Und ins Feld jener Wissenschaften, deren Objekte in 

diesem Sinne kulturell sind, gehören – die Ausdrücke einfach praktisch konventionell genom-

men – auch die historisch-hermeneutischen Wissenschaften; dass sie dieses Feld mit Wissen-

schaften anderer (etwa quantitativ empirischer, experimental- oder formalwissenschaftlicher) 

methodischer Orientierung teilen, versteht sich.  

Vom Verhältnis dieser Wissenschaften, der historisch-hermeneutischen Disziplinen, zur Ge-

sellschaft will ich im Folgenden sprechen. 

 

2. Gesellschaftliche und wissenschaftliche Bezugsordnungen der historisch-hermeneutischen 

Disziplinen 

2.1. Es geht also auch um die Institutionenpolitik der historisch-hermeneutische Disziplinen. 

Und man könnte das Thema sogleich frontal angehen: In einem solchen direkten Zugriff wäre 

etwa die gesellschaftliche, kulturelle, ökonomische Relevanz der Fertigkeiten und des Wis-

sens dieser Fächer (nicht zum ersten Male) zu begründen. Man würde von der Einübung in 

sprachliche Komplexität sprechen sowie der Ausbildung historischen Bewusstseins. Man 

hätte die Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen, von (wie man heute sagt) ›kultureller 

Bildung‹, der Fähigkeit zum humanen Umgang mit Fremdem und Fremden zu betonen.

                                                      
1 Mittelstrass, in: Geisteswissenschaften heute. 1991, S. 40. 

2 Plessner. Vgl. auch Lethen, Verhaltenslehren der Kälte; Soeffner, Symbolische Formung S. 219 ff. 



 

したがって、学問は距離をテーマとするカテゴリーです。学問は対象から距離を取
り、なじみのあるものさえ、なじみのない、疑わしい、説明を要するものにしてし
まいます。また学問は、学問がなければ問題になり得ない事柄を問題にします。た
とえば、 

o りんごが落ちること; 

o 遠くにあるものが近くにあるものよりも小さく見えること; 

o 意思疎通ができること; 

o そもそも事物が存在し、無ではないこと。 

それゆえに、学問の根源的な活動とは、人類に備わっている間接性による人間と世
界との関係の方法論的な一般化として理解することができます。 

方法論的な問題視と自己理解の解体に対するプロセスとして、世界の自然な形態
に加え、その文化形態、すなわちヘルムート・プレスナーが呼んだ、人間の「脱中
心的位置性」1にその体系的な基礎を持つ、「人間のすべての労働と生活形式の総
体」2も考察の対象となります。そして、対象がこの意味で文化的である学問の分
野に、（単なる慣用表現ですが）歴史解釈学的学問も属しています。これをこの分
野が他の（例えば、定量経験的、実験的または形相学的）方法論的指向の学問と共
有していることは、言うまでもありません。 

次に、これらの学問、歴史解釈学分野の社会との関係についてお話しします。 

 

2. 歴史解釈学分野の社会的および学問の系統 

2.1. 歴史解釈学分野の制度方針が問題になります。そして、この問題は真正面か
ら取り組むことができます。たとえば、このような直接的な介入では、これらの専
門分野の技能と知識の社会的、文化的、経済的重要性を正当化する必要があります
（これまでも言われていることです）。言語運用スキルの習得だけでなく、歴史的
意識の認識についても話題になるでしょう。外国語のスキル、（今日言う）「文化
教育」、未知の対象や見知らぬ人と人間的にやりとりする能力の重要性が強調され
るべきでしょう。

                                                   
1 Plessner. Vgl. auch Lethen, Verhaltenslehren der Kälte; Soeffner, Symbolische Formung S. 219 ff. 
2 Mittelstrass, in: Geisteswissenschaften heute. 1991, S. 40.  
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Ferner wäre zu beschreiben, welche besondere Rolle den historisch-hermeneutischen Diszip-

linen zukommt bei der Pflege gesellschaftlichen Alternativenreichtums und dessen, was ich 

mit [dem deutschen Schriftsteller] Robert Musil »Möglichkeitssinn« nenne3; welche Deu-

tungsmacht sie im Rahmen gesellschaftlicher Selbstbeobachtung (in Kunst und Kultur, im 

Feuilleton) oder innerhalb der Medien-, Kunst- und Kulturökonomie entfalten. Und freilich 

würde ein solcher frontaler Angang andererseits auch davon handeln müssen, dass die bil-

dungsbürgerlichen Trägermilieus der historisch-hermeneutischen Disziplinen und ihre sozio-

moralischen Selbstverständlichkeiten im Schwinden begriffen sind oder dass Mathematisie-

rung und Digitalisierung auch der kulturellen Welt deren Historizität und damit hermeneuti-

sche Reflexion eher deprivilegiert.  

Von alledem könnte hier gesprochen werden. Ich tue es nicht. Es würde nämlich in der einen 

oder anderen Weise doch den typisch geisteswissenschaftlichen Legitimationsdiskurs einfach 

fortsetzen. Es gibt Varianten jenes Diskurses: eine negative, die sich mit der Ritter-Schule ver-

bindet und ihren witzigsten Vertreter in Odo Marquard fand: Geisteswissenschaften als Mo-

dernisierungsfolgenkompensationswissenschaften. In seinen positiven Versionen beschreibt 

dieser Diskurs die Geisteswissenschaften entweder als Mittel der axiologischen und normati-

ven Orientierung in der Welt oder aber als Produzenten von Rezeptwissen für die Lösung 

konkreter gesellschaftlicher Probleme. 

So oder so liegt das gleiche propositionale Schema zugrunde: Wir haben das Wissen bzw. die 

Kompetenz, die doch unzweideutig gesellschaftlich relevant sind! Warum merkt das niemand? 

Warum werden wir so missachtet?4 

Zu undeutlich bleibt bei diesem Diskurs allerdings, dass Gesellschaft in der Regel gar nicht die 

historisch-hermeneutischen Disziplinen wahrnimmt. Gesellschaft sieht allenfalls ein ganz un-

strukturiertes Feld: die Geisteswissenschaft (gar im Singular), wo nicht überhaupt lediglich 

die Wissenschaft also solche. Die jeweiligen Binnendifferenzierungen der Wissenschaft sind 

für Gesellschaft und Politik zunächst einmal unerheblich. Seit sich ein eigenes Funktionssys-

tem der modernen Wissenschaft ausdifferenziert hat, wir kommen darauf sogleich zurück, 

greift Gesellschaft typischer Weise keineswegs direkt auf einzelne Untereinheiten des Wis-

senschaftssystems durch, auch nicht auf die Geisteswissenschaften. 

 

                                                      
3 Vgl. Peter Strohschneider, Möglichkeitssinn. Geisteswissenschaften im Wissenschaftssystem, in: Peter Stroh-
schneider, Reden und Vorträge des Vorsitzenden des Wissenschaftsrates 2006–2010. Eine Auswahl. Köln 2010, 
S. 116–127. 

4 Vgl. Beispiele in Peter Strohschneider, Mediävistiken und Wissenschaftssystem. In: Farbe im Mittelalter. Ma-
terialität – Medialität – Semantik. Akten des 13. Symposiums des Mediävistenverbandes vom 1. bis 5. März 2009 
in Bamberg. Hrsg. von Ingrid Bennewitz und Andrea Schindler. Berlin 2011, Bd. 1, S. 15–30. 



 

また、社会的な選択肢の多様性、および、[ドイツの作家ローベルト・ムージルに
ならい]「可能性感覚」と私が呼ぶものの育成において歴史解釈学の分野が果たす
特別な役割について言及することも必要でしょう3。それらが社会的自己観察（芸
術と文化、評論）の文脈で、またはメディア、芸術・文化活動の中でどのような解
釈能力を発達させるか。そして、もちろん、そのような正面からのアプローチは、
歴史解釈学分野のブルジョア層とその社会道徳的自明性の観念が消滅しつつある
という事実、または数値化とデジタル化が文化の歴史性と解釈学的考察を軽視す
る事実を取り扱う必要があります。 

ここでこれら全てについて述べることができるでしょうがしません。なぜなら、そ
れは何らかの形で、典型的な人文科学的な正当化のディスクールを延々と続ける
ことになるからです。ディスクールにはバリエーションがあります。ネガティブなバ
リエーションは、リッター学派と結びつき、オド・マルカードを最も個性的な代表者と
します。すなわち、人文科学を、近代化がもたらした補整学問とするものです。ポジテ
ィブなバリエーションでは、人文科学を世界の公理的および規範的指向の手段と
して、または具体的な社会問題を解決するための実用知識生産群として説明して
います。 

いずれにせよ、同じ命題スキーマが根底にあります：私たちには、明らかに社会的
に重要な知識、または能力がある！なぜ誰もそれに気付かないのか？なぜ私たち
はこれほどに軽視されるのか？4  

このディスクールで明らかにされていないのは、一般に社会が歴史解釈学の分野
を全く認識していないということです。せいぜい、社会は全く構造化されていない
分野を見ているにすぎません。社会が見ているのは人文科学（完全に単数形）です
が、そもそも人文科学という学問がそれだけで存在しているのではありません。学
問のそれぞれの系統分類は、社会や政治にとって差し当たり重要ではありません。
現代学問（モダンサイエンス）の独自の機能システムが構築されて以来、これにつ
いては後述しますが、社会は、人文科学も含め、学術システムの内部構成に直接関
与してくることはありません。

                                                   
3 Vgl. Peter Strohschneider, Möglichkeitssinn. Geisteswissenschaften im Wissenschaftssystem, in: Peter 
Strohschneider, Reden und Vorträge des Vorsitzenden des Wissenschaftsrates 2006–2010. Eine Auswahl. Köln 
2010, S. 116–127. 
4 Vgl. Beispiele in Peter Strohschneider, Mediävistiken und Wissenschaftssystem. In: Farbe im Mittelalter. 
Materialität – Medialität – Semantik. Akten des 13. Symposiums des Mediävistenverbandes vom 1. bis 5. März 
2009 in Bamberg. Hrsg. von Ingrid Bennewitz und Andrea Schindler. Berlin 2011, Bd. 1, S. 15–30. 



 

2.2. Versuche, die Relation von historisch-hermeneutischen Disziplinen und Gesellschaft di-

rekt anzugehen, stimmen also institutionenpolitisch wenig optimistisch. Insofern spricht alles 

dafür, einen Umweg zu wählen. Er führt über jene Vorstellungen, die man innerhalb des Wis-

senschaftssystems über das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft hegt.  Und zwar 

wie folgt: Die Wissenschaft differenziert sich gegenüber anderen Gesellschaftssphären insbe-

sondere auch dadurch aus, dass sie weitere interne Differenzierungen ausbildet: insbeson-

dere Disziplinen. Dabei handelt es sich in Wahrheit um Prozesse ständiger Disziplinenbildung 

und -umbildung, in denen die modernen Wissenschaften seit gut zweihundert Jahren eine für 

sie konstitutive Form der Selbstbezüglichkeit konstituieren. Im Maße dieser disziplinären 

Selbstbezüglichkeit sind die einzelnen Wissenschaften und auch die verschiedenen Wissen-

schaftsfelder etwa der Geistes-, Sozial-, Natur-, Lebens- oder Technikwissenschaften nicht 

mehr sozusagen gesellschaftsunmittelbar. Der Typus des gelehrten Salons in Europa um 1800 

als Ort geselliger, also so vordisziplinärer wie gesellschaftsunmittelbarer Wissenschaftskom-

munikation hat sich aufgelöst. 

Es kommt uns nun insbesondere auf zwei Konsequenzen dieses epochalen Vorgangs der Dis-

ziplinarisierung der modernen Wissenschaften an. Erstens, dass die einzelnen wissenschaft-

lichen Aktivitäten sich zwar nicht exklusiv, aber doch immer auch auf den Horizont der jewei-

ligen Disziplin beziehen und dass sie auf die Gesellschaft in einer Weise referieren, welche 

stets durch das Wissenschaftssystem als solches vermittelt ist; sie sind funktional indirekt. 

Zweitens ergibt sich, dass alle Disziplinen, als Teile des Wissenschaftssystems betrachtet, 

sozusagen gleich-gültig sind. Moderne Wissenschaft ist ein dezentral-pluralistisches System. 

Es gibt hier keine hierarchisch vorgeordnete, sozusagen letztinstanzliche Position – wie sie in 

der europäischen Vergangenheit Theologie oder Philosophie, im wissenschaftstheoretischen 

Reduktionismus etwa die Physik innehatten. Konstitutiv ist für moderne Wissenschaften viel-

mehr eine Mehrstimmigkeit in dem Sinne, dass »in der Wissenschaft […] jede Möglichkeit 

supra-disziplinärer Kontrolle« entfällt.5 

 

3. Historisch-hermeneutische Disziplinen zwischen Humboldtianismus und Solutionismus 

3.1. Diese vorstehenden Überlegungen führen zu der These, dass das Wissenschaftssystem 

selbst (viel mehr als die Gesellschaft überhaupt) jenen Bezugsrahmen darstellt, in welchem 

sich der Status der historisch-hermeneutische Disziplinen vor allem anderen bestimmt. Und 

dabei dürften alltagstheoretische Selbstbeschreibungen viel wichtiger sein als das Wissen der 

Wissenschaftsforschung, Wissenschaftssoziologie oder Wissenschaftstheorie. Wissenschaft 

überhaupt stellt man sich so vor, wie die je individuelle Arbeit im Labor, im Feld, im Archiv, 

eben als Verallgemeinerungen partikularer Erfahrungen aus der Praxis von Forschung und 

Lehre.

                                                      
5 Rudolf Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. Physik in Deutschland 
1740–1890. Frankfurt am Main 1985, S. 52. 



 

2.2. 歴史解釈学の分野と社会との関連に直接 取り組む試みは、制度方針的に簡単
ではありません。それゆえに、間接的な取り組みを選ぶことが望ましいのです。こ
の間接的な取り組みは、学問と社会の関係について、学術システム内にある考えに
導くものです。それらは：学問は、さらに内部の細分化、特に諸分野を発展させて
きたことによって、他の社会的領域と異なっています。実際、これらは絶え間ない
分野の形成と再編のプロセスであり、その中で現代学問は 200 年以上にわたって
自己関係性の構成形態を構築しています。この分野的な自己関係性の範囲におい
て、個々の学問、そして人文科学、社会科学、自然科学、生命科学または工業科学
などの学問のさまざまな分野は、もはや社会と直接的な関係にはありません。社交
的で、学際的な、つまり社会との直接的な学術コミュニケーションの場所としての
ヨーロッパの 1800 年頃の学術サロンの形態は消滅しています。 

私たちは現在、現代学問の細分化という激的なプロセスの2つの結果に特に関心を
持っています。第一に、個々の学術活動は排他的であるばかりではなく、常にそれ
ぞれの分野の範囲に関連し、それらは常に学術システムによって媒介される方法
で社会に触れます。それらは機能的に間接的です。第二に、学術システムの一部と
される全ての分野は、同等と言えます。現代学問は、多元分散型システムです。欧
州で過去に神学や哲学、あるいは学術理論的還元主義において、たとえば物理学な
どが保持していた、序列のある、いわば不動の位置付けはここにはありません。む
しろ、現代学問にとって本質的なのは、「学問では[...]超分野的なコントロールの
手段が欠落している」という意味で一元的でないことです。5 

 

3. フンボルト派と解決主義（ソリューショニズム）の歴史解釈学 

3.1. これまでの考察は、学術システム自体が（社会自体よりもはるかに）、歴史解
釈学分野の地位を何よりも決定する引照枠組を示すという理論につながります。
そして、「日常理論」による自己記述は、学術研究、学術社会学、または学術理論
の知識よりもはるかに重要であるはずです。一般に、学問は、ラボ、フィールド、
アーカイブにおける個別作業と同様、研究と教育の実践からの個人的経験の一般
化であると考えられています。

                                                   
5 Rudolf Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. Physik in 
Deutschland 1740–1890. Frankfurt am Main 1985, S. 52. 



 

Solche ›Alltagstheorien‹ der Wissenschaft über sich selbst bilden nun auch hinsichtlich des 

Verhältnisses zur Gesellschaft einen Komplex stabilisierender Selbstverständlichkeiten. Er 

spannt sich zwischen zwei einander entgegengesetzten Grenzpositionen auf. Ich nenne 

sie ›Humboldtianismus‹ und ›Solutionismus‹6 und sie eröffnen höchst unterschiedliche stra-

tegische Optionen auch für die Institutionenpolitik der historisch-hermeneutischen Diszipli-

nen. Das ist der nächste Schritt unseres Gedankengangs. 

 

3.2. Die eine Grenzposition bildet das Konzept einer emphatisch aufgeladenen Einheit und 

Autonomie der Wissenschaften, das man ›humboldtianistisch‹7 nennen kann. In diesem Deu-

tungskomplex heißt Freiheit für Forschung zunächst einmal: Freiheit von gesellschaftlichen 

Zwecksetzungen, funktionalen Zumutungen und Erwartungen. Universitäre Wissenschaft 

tritt ganz in einer Selbstbezüglichkeit in den Blick, die als »Autonomie der Gelehrtenrepublik« 

eher beschworen denn systematisch rekonstruiert wird und die – indem sie unverändert eine 

wirkungsreiche Hintergrunderfüllung wissenschaftspolitischen Alltagshandelns darstellt – 

das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft als Schließung fasst. Die neuhumanisti-

schen Leitideen dieser Alltagstheorie, ›Einheit von Forschung und Lehre‹ sowie von ›Einsam-

keit und Freiheit‹, sind im Humboldtianismus als Schlagworte ubiquitär und zugleich doch 

längst weitgehend verschlissen. Es ist ziemlich unklar, was sie angesichts der Expansions-, Ak-

zelerations-, Differenzierungs- und Vergesellschaftungsdynamiken von Wissenschaft eigent-

lich noch besagen könnten. 

Das heißt freilich keineswegs, dass in den neuhumanistischen Leitideen, nicht noch immer 

ein systematischer Kern zu entdecken wäre, der für Position und Funktion der historisch-her-

meneutischen Disziplinen bedenkenswerte Argumente beizusteuern wüsste. Die, wie ich 

finde, eleganteste Version eines hier anknüpfenden Arguments stammt aus einer amerikani-

schen Privatuniversität: Nicht vom Primat der Forschung, sondern von der akademischen 

Lehre her konzipierte Hans Ulrich Gumbrecht die historisch-hermeneutischen Disziplinen als 

eine Einübung in riskful thinking.8 Sie erziele »beim Individuum Bildungseffekte« dadurch, 

dass Lehrende und Studierende sich mit »Objekten auseinandersetzen, deren Komplexität 

sich einer bequemen Strukturierung, begrifflichen Einordnung und Interpretation wider-

setzt«; dadurch also, 

                                                      
6 Vgl. Peter Strohschneider, Funktionale Zweckfreiheit von Wissenschaft. Eine Erfahrungsskizze. In: Ronald 
Hitzler (Hrsg.): Hermeneutik als Lebenspraxis. Ein Vorschlag von Hans-Georg Soeffner. Weinheim 2015, S. 293–
305. 

7 Vgl. Olaf Bartz, Der Wissenschaftsrat. Entwicklungslinien der Wissenschaftspolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland 1957-2007. Stuttgart 2007, S. 71 ff. 

8 Vgl. Gumbrecht, Wie deutsch kann die Germanistik sein? In: Hartmut Kugler et al. (Hrsg.): Vorträge und Refe-
rate des Erlanger Germanistentags 2001. Bielefeld 2002, S. 23–40. 



 

既述の、学問の「日常理論」自体は、社会との関係においても、社会との安定的な
自明概念の複合体を形成しています。それは2つの反発する両端にあるものです。
私はそれらを「フンボルト派」と「解決主義」6と呼びます。それらは、歴史解釈
学の制度方針に、非常に異なる戦略的選択肢を提供します。これが、私たちの一連
の考察の次のステップです。 

 

3.2. 一端は、学問の強い一体感と自律の概念で、これを「フンボルト派」7と呼ぶ
ことができます。この総合解釈においては、研究の自由とは、まず第一に、社会の
目標設定、学問の役割に関する要求と期待からの自由というものです。大学の学問
は自己関係性の視野で、「学者共和国の自律」を体系的に再構築するよりも－それ
が日頃の学術政策実現の効果的な背景であり続ける－という期待によって学問と
社会の関係が結びつけられています。この日常理論の新人文主義（ネオヒューマニ
ズム）的な中心思想「研究と教育の統一」ならびに「孤独と自由」は、フンボルト
派に汎存し、同時にとうに大部分が消耗されてしまっています。それらが学問の拡
張、加速、細分化、社会化のダイナミクスの観点から実際に何を言い得るのかは明
らかではありません。 

つまり、新人文主義的中心思想は、常に体系的な核心を見つけ出すとは限らないも
のの、歴史解釈学の分野の位置付けと役割の正当化の議論に貢献しています。もっ
とも、私が思うに、ここにつながる議論の最も洗練された論説は、アメリカの私立
大学からのものです。ハンス・ウルリッヒ・ガンブレヒトは、研究先行ではなく学
問的教育から歴史解釈学の分野をリスクフル・シンキングの訓練として構築しま
した。8その「個人に対する教育効果」は、教師と生徒が「対象に取り組む際、複
雑性の十分な構造化、概念的分類、解釈に抵抗する」ことによって、

                                                   
6 Vgl. Peter Strohschneider, Funktionale Zweckfreiheit von Wissenschaft. Eine Erfahrungsskizze. In: Ronald 
Hitzler (Hrsg.): Hermeneutik als Lebenspraxis. Ein Vorschlag von Hans-Georg Soeffner. Weinheim 2015, S. 293–
305. 
7 Vgl. Olaf Bartz, Der Wissenschaftsrat. Entwicklungslinien der Wissenschaftspolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland 1957-2007. Stuttgart 2007, S. 71 ff. 
8 Vgl. Gumbrecht, Wie deutsch kann die Germanistik sein? In: Hartmut Kugler et al. (Hrsg.): Vorträge und 
Referate des Erlanger Germanistentags 2001. Bielefeld 2002, S. 23–40. 



 

dass sie sich »hoher geistiger Komplexität aus[…]setzen, ohne dass man diese Komplexität 

unverzüglich reduzieren muß.«9 Die »Macht der Philologie[n]« resultiert also daraus, dass sie 

als ein »Lehren von Komplexität« verstanden sind.10 

Ein sehr sympathischer Gedanke! Doch hat er freilich kontingente institutionelle Vorausset-

zungen, die uns eine reibungslose Applikation erschweren. Komplexität ist nur der eine Ak-

zent. Der andere ist das Lehren solcher Komplexität. Gumbrecht setzt britisch-nordamerika-

nische College- und Universitätsstrukturen als Teil nicht des Wissenschafts-, sondern des Er-

ziehungssystems voraus. Und er bezieht sich auf die Stellung der arts and humanities in die-

sen Erziehungsinstitutionen, welche keineswegs einem generellen Forschungsimperativ un-

terworfen sind. 

 

3.3. Ganz anders denn im Humboldtianismus als autonomistische Schließung ist das Verhält-

nis von Wissenschaft und Gesellschaft als weitgehende Entgrenzung gefasst in einem gegen-

überstehenden alltagstheoretischen Deutungskomplex, der Wissenschaft zur heteronomen 

Expertise vereinseitigt. Allein auf solche Expertise im Hinblick auf praktische gesellschaftliche 

Problemvorgaben komme es noch an, so dass die Geltung von Wissenschaft sich ganz nach 

ihrer direkten Gesellschaftsrelevanz bemisst. Die Vielfalt der gesellschaftlichen Funktionen 

von Forschung und Lehre wird utilitaristisch auf die Direktheit praktischer Nützlichkeiten re-

duziert. Es geht hier allein um die Erfüllung sei es wirtschaftlich-technologischer, medizini-

scher oder zum Beispiel auch klima- und energiepolitischer Fortschrittsversprechungen – um 

nicht zu sagen: Verheißungen. 

Prägnanten Ausdruck findet solche Einstellung im Schema von Problem und Lösung. Deswe-

gen spreche ich von ›Solutionismus‹; einschlägige aktuelle Diskussionstitel dieses Deutungs-

komplexes lauten ›mode II der Wissensproduktion‹ oder ›citizen science‹ oder ›Responsible 

Research and Innovation‹.11

                                                      
9 Gumbrecht, Die Macht der Philologie, S. 133 f. 

10 Vgl. Gumbrecht, Die Macht der Philologie. 

11 Vgl. Michael Gibbons, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott und Martin Trow, 
The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary. London 1994; Uwe 
Schneidewind, Mandy Singer-Brodowski, Transformative Wissenschaft. Klimawandel im deutschen Wissen-
schafts- und Hochschulsystem. Marburg 2013. Dazu Peter Stroh-schneider, Zur Politik der Transformativen Wis-
senschaft, in: André Brodocz et al. (Hrsg.), Die Verfassung des Politischen. Festschrift für Hans Vorländer. Wies-
baden 2014, S. 175–192, bes. 179 f.; Armin Grunwald, Transformative Wissenschaft – eine neue Ordnung im 
Wissenschaftsbetrieb? In: GAIA, 24/1 (2015), S. 17–20; Sabine Maasen, Sascha Dickel, Partizipation, Responsivi-
tät, Nachhaltigkeit. Zur Realfiktion eines neuen Gesellschaftsvertrags. In: Handbuch Wissenschaftspolitik. Hrsg. 
von Dagmar Simon et al. Wiesbaden 2016, S. 1–18. 



 

つまり「複雑さをただちに減らすことなく、高度に知的な複雑性の[…]体験」9をす
ることにより得られます。したがって、「文献学の力」は、「複雑性の体験」とし
て理解されます。10 

非常に好ましい考えです！しかし、それは実際には偶発的な制度上の条件を伴っ
ており、スムーズに運用することは困難です。複雑性はアクセントの一つの観点に
すぎません。もう1つは、そのような複雑性を教えることです。ガンブレヒトは、学術シス
テムではなく教育システムの一部として、英国と北米の大学の構造を前提としています。そ
して彼は、これらの教育機関におけるリベラルアーツ の役割について言及していますが、
この役割は一般的な研究の掟の対象とならないとしています。 

 

3.3. 自律主義的閉鎖としてのフンボルト派とはまったく異なって、学問と社会の
関係を、大規模な境界解放として、学問を他律的な専門集団へと統一する、対立す
る日常理論的総合解釈として捕らえられます。実際の社会問題の定義に関しては
依然としてそのような「専門知識」だけが重要であり、その結果、学問の有効性は、
その直接的な社会との関連によって評価される。研究と教育の社会的機能の多様
性は、功利主義的に、直接的な実際の有用性に限定されています。ここで取り上げ
られるのは、経済・技術・医療、または例えば気候・エネルギー政策の進歩の予見
の（「確約の」とは言いません）実現だけです。 

そのような姿勢は、問題と解決策のスキーマの中に簡潔な表現を見出します。だか
らこそ私は「解決主義」について話しています。この総合解釈に関連する最新の議
論のテーマは、「知識生産のモードⅡ」または「市民科学」または「責任ある研究
（レスポンシブルリサーチ）とイノベーション」です。11

                                                   
9 Gumbrecht, Die Macht der Philologie, S. 133 f. 
10 Vgl. Gumbrecht, Die Macht der Philologie. 
11 Vgl. Michael Gibbons, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott und Martin Trow, 
The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary. London 1994; 
Uwe Schneidewind, Mandy Singer-Brodowski, Transformative Wissenschaft. Klimawandel im deutschen 
Wissen-schafts- und Hochschulsystem. Marburg 2013. Dazu Peter Stroh-schneider, Zur Politik der 
Transformativen Wissenschaft, in: André Brodocz et al. (Hrsg.), Die Verfassung des Politischen. Festschrift für 
Hans Vorländer. Wiesbaden 2014, S. 175–192, bes. 179 f.; Armin Grunwald, Transformative Wissenschaft – 
eine neue Ordnung im Wissenschaftsbetrieb? In: GAIA, 24/1 (2015), S. 17–20; Sabine Maasen, Sascha Dickel, 
Partizipation, Responsivität, Nachhaltigkeit. Zur Realfiktion eines neuen Gesellschaftsvertrags. In: Handbuch 
Wissenschaftspolitik. Hrsg. von Dagmar Simon et al. Wiesbaden 2016, S. 1–18. 



 

Problematisch ist solcher Solutionismus nicht etwa, weil irgendetwas dagegen spräche, wenn 

wissenschaftliches Wissen sich als nützlich erweisen sollte. Vielmehr ist problematisch, dass 

er die Produktion und Reproduktion solchen Wissens in Lehre und Forschung ganz von Nütz-

lichkeitserwartungen her determinieren will. Solutionistisch wird Forschung insgesamt in 

prognostisch vorgegebene Pfadabhängigkeiten eingezwängt, in denen jeweilige gesellschaft-

liche Relevanzhierarchien, aktuelle Problemwahrnehmungen und derzeitige (Er)Lösungshoff-

nungen a priori stets schon begrenzen, was überhaupt als zukünftige ›Lösung‹ in Frage kom-

men darf.  

Letztlich werden dabei allerdings wissenschaftliche Wahrheitsfragen durch gesellschaftliche 

Nützlichkeitsfragen substituiert und die Systemgrenze von Wissenschaft gegenüber anderen 

Gesellschaftsbereichen aufgelöst. Wollte man sich darauf einlassen, dann würden – um von 

der wissenschaftstheoretischen Unhaltbarkeit jenes Solutionismus hier zu schweigen – in al-

len Verteilungskämpfen jedenfalls gerade die historisch-hermeneutische Disziplinen die 

schwächste Position haben. Wie sollten sie sich auch auf eine Nützlichkeitskonkurrenz einlas-

sen können? 

 

4. Historisch-hermeneutische Disziplinen im Wissenschaftssystem 

4.1. Die bisherigen Überlegungen haben für die historisch-hermeneutischen Disziplinen im 

Spannungsfeld von Wissenschaft und Gesellschaft einige Voraussetzungen und Bedingungen 

kenntlich machen wollen, die für zukünftige Arbeit an ihrem institutionellen Status beden-

kenswert scheinen. Ich hebe vier davon eigens hervor: 

Vorausgesetzt war – erstens – ein Konzept von historisch-hermeneutischen Disziplinen, wel-

ches deren Epistemologie heuristisch darauf gründet, dass nicht das Verstehen, sondern das 

Missverstehen der wahrscheinliche Fall sei.12 Nicht die reibungslos informative Transparenz 

sprachlicher, textueller oder literarischer Kommunikation stellt sich ihnen als historisch-her-

meneutischen Disziplinen als Aufgabe, sondern deren kulturell oder ästhetisch befremdliche 

Opazität. Stets geht es anstatt um eine Reduktion vielmehr um die Steigerung von Komplexi-

tät und Kontingenzbewusstsein. 

Nicht allein für die Expertise der historisch-hermeneutischen Disziplinen, sondern auch für 

diese übergreifenden Reflexionsansprüche müssen – zweitens – die institutionellen Möglich-

keitsräume organisiert werden. Damit indes bewegt man sich im Rahmen der derzeitigen ge-

sellschaftlichen, organisatorischen, finanziellen, rechtlichen Gegebenheiten des jeweiligen 

nationalen Wissenschaftssystems. Zu ihm gehören vielmehr auch die Eigenheiten der jewei-

ligen nationalstaatlichen Wissenschaftsordnungen.

                                                      
12 Dass dieser Gedanke auf Schleiermacher zurückgeht, hat Manfred Frank gezeigt: Manfred Frank, Einleitung, 
in: Manfred Frank (Hrsg.), F. D. E. Schleiermacher. Hermeneutik und Kritik. Frankfurt a.M. 1977, 7–68, bes. S. 19. 



 

学術的知識が有用であると証明されなければならない場合、そのような解決主義
は問題になりません。なぜなら何らかがそれに対抗するでしょうから。むしろ、そ
れが教育と研究におけるそのような知識の生産と再生産を完全に有用性の期待か
ら決定しようとするのが問題です。研究は解決主義的に、それぞれの社会における
優先順位、最新の問題意識、および現在の解決（希望）が、将来の「解決」と見な
してよいものを先験的に常に制限する、予見的に規定された経路依存性の中で制
約されます。 

したがって、学術的真実の問題は社会的有用性の問題に置き換えられ、その結果、
他の社会に関する学問のシステム境界を解消できると考えられます。これが実現
すれば ― ここでは解決主義の学術理論的無根拠性については沈黙します ― す
べての分配闘争において最も弱い立場にあるのはまさに歴史的解釈学の分野とな
るでしょう。ならばどうやって有益性の競争に参加することができるでしょう
か？ 

 

4. 学術システムの中の歴史解釈学分野 

4.1. これまでの考察は、その制度のステータスに関する将来の取り組みのために
重要と思われる、学問と社会を網羅する場における歴史解釈学分野のいくつかの
前提と条件を明確にすることを求めてきました。私はそのうちの特に 4 つを強調
します。 

まず第一に、理解ではなく、誤解がありうることにその認識論が発見的に基づいて
いるという歴史解釈学の分野の概念です。12言語的、テクスト的、または文学的な
コミュニケーションの円滑で事実に基づく透明性ではなく、それらの文化的また
は美学的に疎外する不透明性に、歴史解釈学の分野として直面します。常に問題と
なるのは、複雑性や偶然性へ認識の削減よりも、むしろその増強です。 

第二に、歴史解釈学分野の専門知識だけでなく、これらの分野を超えて熟考しなけ
ればならない事のためにも、制度的な可能性の余地を生み出さなければなりませ
ん。しかし、同時に、学術的知識は、それぞれの国家学術システムの現在の社会的、
組織的、財政的、法的条件の文脈の中にあります。むしろ、それはまた、それぞれ
の国民国家の学術的秩序の特徴を含んでいます。

                                                   
12 Dass dieser Gedanke auf Schleiermacher zurückgeht, hat Manfred Frank gezeigt: Manfred Frank, Einleitung, in: 
Manfred Frank (Hrsg.), F. D. E. Schleiermacher. Hermeneutik und Kritik. Frankfurt a.M. 1977, 7–68, bes. S. 19. 



 

Die Institutionenpolitik der historisch-hermeneutischen Disziplinen müsste – das ist mein 

dritter Punkt – ein komplexeres Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft voraussetzen, 

das sich diesseits der Opposition von Schließung oder Entgrenzung hält, von Gelehrtentum 

oder Expertise, von Reflexivität oder Kompetenzorientierung. 

Sie müsste also auf der Unterscheidbarkeit von Wahrheits- und Nützlichkeitsfragen insistie-

ren und zugleich aber auch die gesellschaftliche Funktionalität des Eigen-Sinns von Wissen-

schaft sowie die enorme Breite ihrer vielfältigen Funktionsmodalitäten betonen. Man könnte 

in diesem Sinne etwa von der ›funktionalen Zweckfreiheit‹13 der Wissenschaft sprechen. 

Und schließlich: Wenn die Arbeit am institutionellen Status der historisch-hermeneutische 

Disziplinen nicht einfach die wenig fruchtbaren geisteswissenschaftlichen Rechtfertigungsde-

batten der Vergangenheit fortsetzen will, dann empfiehlt es sich viertens, jenen nicht ganz 

seltenen habituellen Anti-Institutionalismus abzulegen – er geriere sich als Zerstreutheit, als 

Kulturkritik oder als schlichter Dünkel –, der weder in den Geisteswissenschaften überhaupt, 

noch in den historisch-hermeneutischen Disziplinen im Besonderen eine seltene Ausnahme 

ist. Besser wäre, sich stattdessen der Praxis konkreter Institutionenpolitik zuzuwenden und 

dabei zu bemerken, dass die Arbeit am Status dieser Disziplinen womöglich weniger mit all-

gemeinen Geltungsfragen befasst sein dürfte14, als vielmehr mit Fragen der praktischen Ope-

rationalität von Wissenschaft und Universität. 

 

4.2. Diese Fragen praktischer Operationalität kann ich in der verbleibenden Zeit selbstver-

ständlich nicht beantworten. Ich will indes doch die Aufmerksamkeit auf sie lenken, indem 

ich nämlich vier vielfach interdependente Basisprozesse des Wissenschaftssystems unter-

scheide, in denen sich jeweils konkrete Ansatzpunkte für die Institutionenpolitik der histo-

risch-hermeneutische Disziplinen ausmachen lassen. Es geht um die Expansion, die Akzelera-

tion, die Differenzierung und die Vergesellschaftung von Wissenschaft. 

Erstens also Expansion: Moderne Wissenschaftssysteme expandieren in vielerlei Hinsichten. 

Sie tun das de facto – bei den Studierenden- wie den Beschäftigtenzahlen, bei Infrastrukturen 

und Finanzen, bei beanspruchten oder erwarteten Leistungen. Und auch die Menge wissen-

schaftlichen Wissens und entsprechender Publikation wächst scheinbar unaufhaltsam. Zu-

gleich kann man mit der Frage nach den Grenzen solchen Wachstums sofort in die Defensive 

geraten. Und daran zeigt sich, dass die Expansion von Wissenschaft auch normativ ist: Es ist 

nicht nur so, es soll auch so sein: Auch das Wissenschafts- und Universitätssystem unterliegt 

jener Wachstumsideologie, die unsere Zivilisationen tiefgreifend prägt: 

                                                      
13 Hans-Georg Soeffner, Funktionale Zweckfreiheit. In: Fragile Sozialität. Inszenierungen, Sinnwelten, Existenz-
bastler. Hrsg. von Anne Honer et al. Wiesbaden 2010, S. 59–74; und Strohschneider, Zur Politik, S. 184 f. 

14 Ja, dass »vielleicht […] das Problem zumindest teilweise darin [besteht], daß es [eventuell in dieser Hinsicht] 
gar kein echtes Problem gibt.« Gumbrecht, Die Macht der Philologie, S. 111. 



 

歴史解釈学分野の制度方針はむしろ－これが私の3番目のポイントです－学問と
社会の間のより複雑な関係を前提とする必要があります。これは、囲い込みまたは
線引き、博識または専門知識、再帰性または能力志向の対極にあります。 

したがって、それは真実と有用性の問題の弁別可能性を主張し、同時に、学問の自
己意味の社会的機能性とその多面的な機能的な幅広さを強調しなければならない
でしょう。したがって、学問の「機能的な目的の自由」13と言えるでしょう。 

そして最後に、歴史解釈学分野の制度的地位に関する取り組みが過去の正当化に
関する実りの少ない議論を継続ないならば、第4に、そのそれほど珍しくない習慣
的な反制度主義を捨てることが賢明です。世間知らず、文化批判的あるいは単なる
自惚れ屋として振舞う習慣的な反制度主義は人文科学の分野でも、特に歴史解釈
学の分野でも特に珍しい例外ではありません。代わりに、具体的な制度方針の実践
に目を向け、その際、これらの分野の状況に関する取り組みは、一般的な妥当性の
問題14よりも、学問と大学の実際の運用の問題にむしろ関心を向けるべきでしょう。 

 

4.2. もちろん、残りの時間でこれらの実用的な運用性の疑問に答えることはでき
ません。しかし、私はそれらに注意を喚起したいと思います。すなわち、私は、歴
史解釈学の制度方針の具体的な起点を決定する学術システムの複雑に絡み合って
いる基本プロセスを区別します。問題となるのは学問の拡張、加速、細分化、社会
化です。 

まず拡張です。現代の学術システムは多くの面で拡張しています。それらは事実上、
学生数、教職員数、インフラ、財政、要求または期待される実績において起こって
います。また、学術的知識とそれに対応する研究業績（著書、論文など）の量は、
際限なく増加しています。同時に、そのような増加の限界の問いは、すぐに人を身
構えさせます。そしてこれは、学問の拡張も規範的であることを示しています。そ
れはそうであるだけではなく、そうであるべきです。学術、大学システムも、私た
ちの文明を深く形成する成長イデオロギーの影響を受けます。

                                                   
13 Hans-Georg Soeffner, Funktionale Zweckfreiheit. In: Fragile Sozialität. Inszenierungen, Sinnwelten, 
Existenzbastler. Hrsg. von Anne Honer et al. Wiesbaden 2010, S. 59–74; und Strohschneider, Zur Politik, S. 184 f. 
14 Ja, dass »vielleicht […] das Problem zumindest teilweise darin [besteht], daß es [eventuell in dieser Hinsicht] 
gar kein echtes Problem gibt.« Gumbrecht, Die Macht der Philologie, S. 111. 



 

Mehr Doktoranden und Publikationen scheinen in jedem Fall besser als weniger. Generell 

wird in Lehre und Forschung viel zu oft (und oftmals geradezu systematisch) Größe mit Güte 

verwechselt. 

Die historisch-hermeneutischen Disziplinen nun werden von dieser institutionellen Dynamik 

vermutlich in eine Überproduktion von Absolventen, promovierenden und promovierten For-

scherinnen oder Publikationen hineingetrieben, die längst einen krisenhaften Schwellenwert 

erreicht haben dürfte und die mit Folgen wie Überforschung, Überspezialisierung oder dis-

ziplinärem Kohäsionsverlust einherkommt. Zugleich wird diese Dynamik von den historisch-

hermeneutischen Disziplinen allerdings unkritisch reproduziert: Man will bei Strukturent-

wicklungen lieber größer werden als besser. Man setzt auf Überlast, weil sie Ausstattungsan-

sprüche begründbar erscheinen lässt, obwohl das auf Kosten von Qualität geht. 

Wissenschaft expandiert und vermutlich beschleunigt sich diese Expansion. Akzeleration lau-

tet also mein zweites Stichwort: Sie ist überhaupt in vieler Hinsicht15 ein prägendes Merkmal 

auch von Wissenschaft: jung muss man sein (jedenfalls in Relation zur jeweiligen Karriere-

stufe), schnell muss man forschen, besser noch schneller sollte man publizieren. 

Die historisch-hermeneutische Disziplinen demgegenüber privilegieren unverdrossen die Re-

flexivitätsinstitution des Seminars anstatt der effizienten Vermittlung positiven Wissens. Sie 

pflegen noch immer die langsame gegenüber der schnellen Lektüre, die Möglichkeiten der 

Muße in einer individualistischen Forschungspraxis, welche zu den taylorisierten Zeittakten 

betriebsförmiger Forschung Abstand hält. 

Jedenfalls müssten sie all dies tun! Sie haben sachliche Gründe, aus der Akzelerationsdynamik 

der Wissenschaft teilweise auszuscheren.Und sie könnten immerhin darauf verweisen, dass 

die dysfunktionalen Effekte scheinbar entgrenzter Beschleunigung nicht allein gesamtgesell-

schaftlich16, sondern auch im Wissenschaftssystem an vielen Stellen unübersehbar werden: 

nicht zuletzt am Problem abnehmender Sorgfalt in experimentalwissenschaftlichen For-

schungsprozessen und wachsender Nichtreproduzierbarkeit ihrer Resultate.17  

Ein dritter Basisprozess von Wissenschaft ist fortschreitende Differenzierung – als disziplinäre 

Ausdifferenzierung wie als Spezialisierung innerhalb disziplinärer Ordnungen. Auch sie ist ein 

Phänomen keineswegs der historisch-hermeneutischen Disziplinen allein, und sie schlägt als 

manifestes Problem durch auf die Administration im Wissenschaftssystem. Je höher die Ag-

gregationsebene von Entscheidungen ist, um so disparater werden die zu beachtenden Sach-

zusammenhänge der Forschungsvorhaben, um so uneinheitlicher werden aber auch die Be-

urteilungsschemata und Qualitätskonzepte. 

                                                      
15 Nicht allerdings in jeder Hinsicht: Promotionszeiten! 

16 Vgl. Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Frankfurt a.M. 2005. 

17 Timeless advice. In: Nature Nr. 523 vom 23.07.2015, S. 381–382. 



 

いずれにせよ、博士候補者と研究実績は少ないより多いにこしたことはないので
す。一般に、教育と研究はあまりにも頻繁に（そしてほとんど体系的に）量と質を
混同します。 

歴史解釈学の分野は、この制度的ダイナミクスからおそらく学部卒業生、博士課程
および博士の研究者、あるいは研究業績の大量生産に追い込まれています。それは
とうに危機的限界値に達しており、重複研究、過剰な専門化、または分野としての
結束の喪失などの結果を伴います。しかし、同時に、このダイナミクスは、歴史解
釈学の分野で批判されることなく繰り返されています。構造改革において望まれ
るのは、質の高さよりも量です。質は犠牲にしても、設備要求を正当化できるため、
過剰負担となっています。 

学問は拡張しており、この拡張は加速していくでしょう。したがって、加速が私の
2番目のキーワードです。それは多くの点で15学問の決定的な特徴です。研究者は
若くなければなりません（少なくともそれぞれのキャリアステージ内で）。研究者
は迅速に研究しなければなりません。迅速に研究実績を上げればなお結構です。 

それに対して、歴史解釈学の分野は、肯定的な知識の効率的な仲介ではなく、ゼミ
の深く考える制度を大事にしつづけています。まだ、速い実読に対する遅い精読を
維持しており、個人研究の実務では、テイラーリズムによる運用研究の時間制約か
ら距離を取り時間をかける可能性があります。 

何れにせよ、それらはこのすべてをするべきでしょう！それらには、学問の加速ダ
イナミクスの一部を切り捨てるという、事実に即した理由があります。そしてそれ
らは少なくとも、社会全体だけでなく16、学術システムの多くの側面で一見無制限
の加速による機能障害の影響が明らかになることを指摘することができるでしょ
う。特に、実験研究プロセスでの慎重さの減少とその結果の再現性の低下の問題に
おいて。17 

学問の3番目の基本プロセスは、分野の分離独立および分野秩序内部の専門化とし
ての継続的な細分化です。これも決して歴史解釈学分野の現象だけではありませ
ん。そしてそれは明白な問題として、学術システムの管理で顕在化しています。意
思決定の集約範囲が広いいほど、検討される研究プロジェクトの運用背景はより
ばらばらになり、評価と質の基準概念もまた、よりばらつきます。

                                                   
15 Nicht allerdings in jeder Hinsicht: Promotionszeiten! 
16 Vgl. Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Frankfurt a.M. 2005. 
17 imeless advice. In: Nature Nr. 523 vom 23.07.2015, S. 381–382. 



 

Man weicht diesem Risiko aus durch Flucht in die Scheinobjektivitäten sekundärer Indikato-

ren. Diese fassen Quantitatives – Drittmittel, Zitationszahlen, Studierenden- und Absolven-

tenzahlen oder Abbrecherquoten18 – als Zeichen von Qualität auf. Und selbstverständlich ist 

solches (self-) government by numbers, anders als seine Objektivitätsideologie es will, keines-

wegs strukturell neutral gegenüber unterschiedlichen Forschungs-, Lehr und Publikationspra-

xen. 

Fragen der Indikatorisierung sind nämlich epistemische Fragen und zugleich solche instituti-

oneller Macht. Und es ist offensichtlich, dass diese Macht selten gerade den historisch-her-

meneutischen Disziplinen in die Karten spielt.  

Wenn es aber zutrifft, dass Indikatorisierung eine Bearbeitungsform für Entscheidungsprob-

leme in der Wissenschaft ist und dass sie zugleich epistemisch riskant ist, dann muss man sich 

fragen: Wie müssten solche Entscheidungssysteme eigentlich organisiert werden, damit das 

Gewicht der Indikatoren wenigstens nicht weiter wächst, besser noch: sukzessive wieder ab-

nimmt. Und dies ist dann eine Frage, bei der die historisch-hermeneutischen Disziplinen 

durchaus kaum andere institutionelle Interessen haben als eine Großzahl anderer wissen-

schaftlicher Disziplinen auch. 

Den vierten und letzten Basisprozess von Wissenschaft, der Ansatzpunkte für eine Institutio-

nenpolitik der historisch-hermeneutischen Disziplinen bietet, fasse ich in die Vermutung, dass 

die Verwissenschaftlichung der modernen Gesellschaft im Maße ihres Erfolges in eine direkte 

Vergesellschaftung moderner Wissenschaft umschlage. Es gibt zahlreiche Anhaltspunkte für 

eine solche Hypothese. Zu ihnen gehören die lautesten Schlagwörter des öffentlichen Wis-

senschafts-diskurses – ›impact‹, ›Praxisbezug‹ oder ›Transfer‹, ›Anwendbarkeit‹ o-

der ›employability‹, ›Transdisziplinarität‹ oder ›Nachhaltigkeit‹ – ebenso wie die funktionale 

Überlastungen der Universitäten, wie die unbedachte Verallgemeinerung von Kategorien und 

Steuerungsmechanismen einer marktkapitalistischen Wettbewerbsideologie.  

All dies, unter anderem, sind Hinweise auf eine Achsenverschiebung im Verhältnis von Ge-

sellschaft und Wissenschaft, mit welcher der Eigensinn moderner Wissenschaft seinerseits an 

gesellschaftlicher Plausibilität zu verlieren scheint. Immer nachdrücklicher wird von Wissen-

schaft verlangt, dass sie ihre Referenzen in solutionistischer Weise auf direkte Zweckerfüllung 

für andere Teilsysteme von Gesellschaft vereinseitige. Immer häufiger wird so getan, als ob 

wissenschaftliche Epistemologie – die Wahrheitsfrage! – durch außerwissenschaftliche Praxis 

und Nützlichkeitserwägungen substituierbar wäre.

                                                      
18 Vgl. Wissenschaftsrat, Empfehlungen zu einem Kerndatensatz Forschung (Drs. 2855-13), Berlin Januar 2013 
(online verfügbar). 



 

指標の見せかけの客観性を装うことで、このリスクは回避されます。これらは質の
標識として、第三者資金、引用数、学生・卒業生数、または中退率18などの定量的
なものを把握しています。そしてもちろんそのような数による自治は、その客観的
イデオロギーの方向性とは異なり、様々な研究、教育、研究実績の実態に対して決
して構造面において中立ではありません。 

したがって、指標の問題は客観性の問題であると同時に、そのような権威の問題で
もあります。そして、この権威が歴史解釈学の分野に非常に不利であることは明ら
かです。 

しかし、指標が学問における決定プロセスの一形態であり、それが基準としてわか
りにくいことが真実である場合、そのような意思決定システムが実際にどのよう
に編成されるべきかを自問して、指標の重みが少なくともそれ以上大きくならな
いように、できればさらに減少させる必要があります。そうなれば、歴史解釈学の
分野には他の多くの学問分野と同様に他の制度上の利害はありません。 

歴史解釈学分野の制度方針に関する取り組みの起点となる、学問の4番目の、そし
て最後の基本プロセスは、はざま期（R. コゼレック）以降の現代社会の学問化が
その成功の程度に応じて現代学問の直接的な社会化へ変換するものであると推測
します。このような仮説には多くの根拠があります。それらには、学問に関する公
的ディスクールの最も大きなスローガン ― 「インパクト」、「実用性」または「移
転」、「応用性」または「雇用創出」、「学際性」または「持続可能性」 ― また、
市場資本・成長主義のカテゴリーと制御メカニズムの不注意な一般化などの、大学
の役割の多様化が含まれます。 

これはすべて、とりわけ、社会と学問の関係における軸がシフトしていることの現
れであり、それによって現代学問の意図がその社会的信頼を失いかねないように
思われます。学問はその照会先を、解決主義的な方法で社会の他のサブシステムの
目的を直接的な達成に向けて統一することが、社会からの学問への期待によって
ますます求められています。学術的認識論 ― 真実の問題！ ― が学問外の実践
と有用性の重要性に置き換えるかのような動きが、ますます頻繁になっています。 

                                                   
18 Vgl. Wissenschaftsrat, Empfehlungen zu einem Kerndatensatz Forschung (Drs. 2855-13), Berlin Januar 2013 
(online verfügbar). 



 

Aber selbst wenn diese Achsenverschiebung richtig gesehen sein sollte: Wie bei den zuvor 

angeführten Basisprozessen des Wissenschaftssystems lässt sich auch hier beobachten, wie 

die Interessenlagen der historisch-hermeneutischen Disziplinen mit denjenigen anderer Wis-

senschaftsbereiche konvergieren könnten. Die wachsende »strukturelle Repressivität«19 von 

Wissenschaftsorganisierung wird allgemein bemerkt: In der aktuellen wissenschaftspoliti-

schen Diskussion verbreitert sich ein Konsens dahingehend, dass das Wissenschaftssystem 

bei weitem zu strukturell misstrauisch geworden ist, dass die Grundfinanzierung universitärer 

Forschung und Lehre absolut und proportional erhöht und dass damit auch deren Unabhän-

gigkeit von heteronomen Interventionen deutlich gesteigert werden muss. 

 

5. Schluss 

Die institutionelle Handlungsfähigkeit der historisch-hermeneutischen Disziplinen hängt 

nicht zuletzt davon ab, dass sie die systemischen Rahmenbedingungen, unter denen sie ope-

rieren, präzise zu kalkulieren wissen. Dabei deuten sich allerhand Ansatzpunkte an. Indem ich 

auf solche Ansatzpunkte verwies, bin ich gewiss sehr selektiv vorgegangen, vielleicht auch 

einseitig optimistisch. Doch wollte ich die Aufmerksamkeit auf jene praktischen Kontexte len-

ken, unter deren Bedingungen historisch-hermeneutische Forschung überhaupt stattfinden 

kann. Das war keine wissenschaftstheoretische, sondern eine institutionenpolitische Per-

spektive. Sie sollte Zusammenhänge aufweisen, an denen die Arbeit am institutionellen Sta-

tus der historisch-hermeneutischen Disziplinen womöglich ansetzen könnte. Sollte dieser 

Aufweis irgendwie gelungen sein, dann bedeutet das längst nicht, jene Arbeit sei auch schon 

getan – wie wenn sie nicht eine Daueraufgabe wäre. Doch lohnt es den Versuch, gegenüber 

der Tradition geisteswissenschaftlicher Rechtfertigungsdiskurse eine Art von Neuanfang zu 

finden. Er schiene mir wichtiger, als dass wir uns, Geisteswissenschaftler und Geisteswissen-

schaftlerinnen die die meisten von uns sind, selbst immer wieder und immer aufs Neue von 

der Geltung und Bedeutsamkeit unseres Tuns überzeugen. 

                                                      
19 So Thomas Carell mündlich auf der Podiumsdiskussion »Freiräume – Zur Zukunft des Leibniz-Preises« im Rah-
men des Festkolloquiums »30 Jahre Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis« am 25.03.2015 im Wissenschaftszentrum 
Bonn. 



 

しかし、これが現実であっても、前述の学術システムの基本プロセスにおけるのと
同様に、歴史解釈学の分野の関心が他の学術分野の関心とどのように共有され得
るかを明らかにすることができます。学術組織の「構造的抑圧」19の高まりは一般
的に注目されています。現在の学術政策の議論では、学術システムが大きく構造的
に信頼を失っており、大学の研究と教育に対する交付金を絶対的かつ比例的に増
加し、同時に、それらの他律的な介入からの独立性を大幅に高めなければならない
というコンセンサスが高まっています。 

 

5. 結び 

歴史解釈学分野の制度的な行為能力は、特に、それらが、自分が活動する体系的条
件を正確に計算する方法を知っているという事実に依存しています。これらの分野
の制度的状況に関するさらなる取り組みのために、あらゆる種類の手がかりが示さ
れています。そのような手がかりを参照しながら、私は確かに非常に選択的に、お
そらく一方的に楽観的な立場を取りました。しかし、私は歴史解釈学的研究が行わ
れる実際の状況に注意喚起したかったのです。それは学術理論的ではなく、制度方
針的視点でした。これは、歴史解釈学分野の制度的地位に関する取り組みが始まる
可能性との関連を示す目的がありました。これが何らかの形で成功したとしても、
取り組みが完了したという意味ではなく、それは長期的な課題です。しかし、人文
科学の正当化の言説の伝統にある種の新しい始まりを見つけようとすることは価値
があります。この試みは、人文科学者の皆様が、自分たちの行動の妥当性と重要性
を何度も何度も説得することよりも重要であるように、私には思われました。 

                                                   
19 So Thomas Carell mündlich auf der Podiumsdiskussion »Freiräume – Zur Zukunft des Leibniz-Preises« im 
Rahmen des Festkolloquiums »30 Jahre Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis« am 25.03.2015 im 
Wissenschaftszentrum Bonn. 
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