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 Zum Verhältnis von Freiheit und Leben im Bildungsbetrieb. 

Corona-Verantwortung. 

„Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ – dieses ist eine der Kernfragen der 

Kantischen Erziehungsphilosophie. Sich an sie zu erinnern, ist in einer Lage erforderlich, in 

der Bildungseinrichtungen – und eine Universität ist eine solche –, ungewöhnlich genug, 

genötigt sind, sich zwischen Leben und Freiheit für ihre Angehörigen zu entscheiden. 

Denn das ist keine Frage: das Corona-Virus bedroht in unserer Gesellschaft, in unserer 

Kultur, nicht irgendetwas, kein Vergnügen, keine Zerstreuung, keinen Genuss, sondern nicht 

weniger als das Leben als solches. In dieser Situation hat nicht nur eine Bildungseinrichtung 

und ihre Leitung die unveräußerliche Pflicht, wie auch jedes andere Gesellschaftsmitglied, 

die Unversehrtheit der Person, aber vor allen Dingen den Erhalt ihres Lebens in den 

Mittelpunkt zu stellen. Dahinter hat alles andere zurückzutreten. Das Recht auf Leben ist 

absolut und unveräußerlich. Jedes andere Recht liefe leer, wenn die Grundvoraussetzung für 

dessen Wahrnehmung, nämlich die Existenz, also das Leben, gar nicht gegeben wäre. Daraus 

kann Zwang resultieren. Aber: Wie erhalten wir Freiheit? Und: Wie ist sie überhaupt 

eingeschränkt? 

In dieser Lage besteht eine schwere Verantwortung für die Leitung aller Institutionen, so 

aber auch für die Leitung einer Universität. Von dieser Verantwortung kann nichts und 

niemand die Verantwortlichen befreien, keine „Allgemeinverfügung“ eines mehr oder 

minder qualifizierten Gesundheitsressorts, kein höchst qualifizierter Virologe, keine 

Theologin, kein Philosoph und keine Pädagogin. 

Aber was bedeutet das für die Wahrnehmung der Aufgaben einer Universität und der 

notwendigen Einschränkung ihres Betriebs?  

Die Universität Hamburg hat sich vor nunmehr über 100 Jahren als eine Art Leitbildung die 

Dedikation gegeben: „Der Forschung – der Lehre – der Bildung“. Für jede dieser Funktionen 

ist also, so pathetisch es klingen mag, die Entscheidung zwischen Leben und Freiheit zu 

treffen. 
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Forschung. 

Leben, das ist in diesen Tagen unter der Bedrohung einer weltumspannenden Pandemie die 

Vermeidung von körperlicher Nähe. Die Bezeichnung „social distancing“ ist dabei völlig 

irreführend: es geht nicht um soziale, sondern um körperliche Nähe. Um Leben zu erhalten, 

muss Forschung also auf körperliche Nähe verzichten. Das kann die Arbeit im Labor 

betreffen, das sozialwissenschaftliche Interview, die Therapiesitzung in der Psychologie und 

viele andere. Wenn die Vermeidung körperlicher Nähe technisch nicht sicherbar ist, hat sie 

zu unterbleiben. Wir haben am Anfang der Epidemie die unheilbare Erkrankung eines 

Mitglieds unserer Universität erfahren müssen, das gemeinsam mit einem anderen am 

Mikroskop arbeitete und die Möglichkeit auf ein erfülltes Leben verloren hat.  

Man muss dem so ausgeprägten Recht auf Leben in der Dimension der Forschung das Gebot 

der Freiheit von Forschung gegenüberstellen, das unsere Verfassung uns in einer 

Grenzenlosigkeit zur Verfügung stellt wie in praktisch keiner anderen Nation der Erde. Die 

Einschränkung körperlicher Nähe tangiert nicht die Freiheit von Wissenschaftlern und 

Wissenschaftlerinnen, über den Gegenstand ihrer Forschung selbst zu entscheiden, und es 

tangiert auch nicht das zweite Element der Forschungsfreiheit, die Resultate der eigenen 

Forschung in selbstverantworteter Form zu veröffentlichen. Das tangiert aber unter 

Umständen die Forschungsmethode. Manche Erkenntnisse werden eine Zeit lang nicht 

gewinnbar sein. Das ist so. Wenn die Methode körperliche Nähe erfordert, muss ihre Freiheit 

zurückstehen.  

Lehre. 

Was die zweite Aufgabe der Universität, die Lehre, betrifft, so gilt für das Recht auf Leben 

Ähnliches: körperliche Nähe ist zu vermeiden. Das bedeutet, dass Präsenzveranstaltungen, 

seien es Vorlesungen, Seminare, aber auch Prüfungen, unterbleiben müssen, wenn die 

Präsenz mit einer Ansteckungsgefahr verbunden ist. Junge Leute mögen der Auffassung sein, 

dass sie eine mögliche Infektion schon überleben werden. Es wäre indessen freundlich von 

ihnen, wenn sie auch daran dächten, dass ihre Lehrerinnen und Lehrer in der Regel keine 

jungen Leute sind, sondern, etwa ab dem 50. Lebensjahr, wie das RKI schreibt, von Risiken 

betroffen sind. 
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Auch hier gilt: wir müssen nach technischen Lösungen suchen, um die Freiheit der Lehre so 

wenig wie möglich einzuschränken. Was den Lehrgegenstand angeht, so ist die Freiheit nicht 

tangiert. Auch die Darlegung, Verkündung und Expression wissenschaftlicher Wahrheit ist 

unabhängig von körperlicher Anwesenheit. Tangiert ist die Freiheit aber sehr wohl in dem, 

was man als Hochschuldidaktik bezeichnet. Wenn man sie, was allerdings umstritten ist, dem 

Recht auf wissenschaftliche Freiheit zuordnet, dann kann sie tangiert sein. Die Durchführung 

akademischer Lehre in digitaler Form, die jetzt erforderlich ist, kann in diesem Sinne eine 

Einschränkung sein, allerdings eine sehr geringfügige, wenn es gelingt, die technischen 

Vorkehrungen einer Präsenzveranstaltung möglichst ähnlich zu gestalten. Das betrifft 

insbesondere die Möglichkeit von sozialer Interaktion. 

Bildung. 

Sodann: Bildung. Bildung hebt sich von Forschung und Lehre insofern ab, als dass sie nicht 

wie im Alltag häufig angenommen die Tätigkeit einer bildenden Person gegenüber einer 

anderen Person darstellt. Seit der europäischen Frühaufklärung wissen wir: Bildung ist 

immer Selbstbildung, ein Akt an mir selbst und nicht der Akt eines Fremden an mir. Der 

unvergleichliche Satz „Werde, der du bist!“ zeigt dieses. Er heißt nicht „Lass mit dir machen, 

was du vielleicht bist“. Bildung ist der Aufruf an den noch nicht Gebildeten, alles zu tun, um 

die Selbstbildung zur Menschlichkeit zu ermöglichen.  

Durch Restriktionen im Zusammenhang von Infektionsvermeidung ist Selbstbildung nicht 

tangiert. Selbstbildung ist nicht gebunden an Orte, nicht an bestimmte und nur diese 

Gegenstände und auch nicht an Personen und nur an diese Personen. Und schon gar nicht an 

Körper. Bildung: das heißt lesen, denken, diskutieren. – Was sonst? Die Tätigkeit einer 

Institution muss sich beschränken auf die in der Aufklärungspädagogik so genannte 

„Aufforderung zur Selbsttätigkeit“, also die Aufforderung, sich selbst zu bilden. Dieses ist 

auch der Sinn dieser Zeilen. 

Administration. 

Akademische Selbstverwaltung in der für Deutschland typischen Form ist kein Ziel der 

Universität, sondern ein Mittel dazu, ihre aufklärerischen Ziele zu erreichen. Wenn 

akademische Selbstverwaltung, also das innerhalb gewisser Grenzen durch den Staat 

eingeräumte Recht, ein Teil der notwendigen Entscheidungen durch die Angehörigen der 
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Universität selbst treffen zu lassen, beschnitten wird, dann könnte die Aufgabenerfüllung 

der Universität, Forschung, Lehre und Bildung, hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. 

Deshalb gehört auch die Gestaltung des Mittels „Selbstverwaltung“ zu dem Themenkreis des 

Verhältnisses von Leben und Freiheit. Auf der einen Seite darf akademische 

Selbstverwaltung, und das betrifft nicht nur Gremien, sondern alle Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der Universitätsverwaltung, die körperliche Unversehrtheit oder gar das 

Leben unter gar keinen Umständen gefährden. Es gibt keine Umstände, die es rechtfertigen 

würden, auch nur ein einziges Leben oder auch nur die Gesundheit zur Disposition zu stellen. 

Auf der anderen Seite muss alles daran gelegen sein, die Ziele der Universität in Freiheit zu 

realisieren. Deshalb gilt es auch für die akademische Selbstverwaltung, technische Lösungen 

zu finden, die die Mitwirkung der Angehörigen der Universität in geeigneter Form 

ermöglichen. Dazu gehören die inzwischen mehrfach vorhandenen medialen 

Kommunikationsformen, welche Einschränkungen sie im Detail auch mit sich bringen 

mögen. Da der Akt der Selbstverwaltung wegen des Demokratieprinzips des Staates keiner 

uneingeschränkten Freiheit unterliegt, sondern den Entscheidungen aus dem 

parlamentarischen Raum, muss akademische Selbstverwaltung dem Zweckmäßigkeitsprinzip 

unterliegen. Jeder Akt einer universitären Verwaltung hat sich also der Frage zu stellen, 

welchen Beitrag er zur Sicherung des Wissenschaftsbetriebs leistet.  

Fazit. 

Die Universität kann es, erstens, schaffen, die mit dem Recht auf Leben verbundenen 

Einschränkungen zu minimieren, aber nicht vollständig. Zweitens ließe sich die Erwartung 

formulieren, dass ein Konsens über die Normenhierarchie von Leben und Freiheit nicht 

ernstlich infrage gestellt werden kann. Und drittens: Die Verantwortung liegt bei denen, die 

die Gesellschaft, der Staat, die Gesetze mit der Wahrnehmung dieser Verantwortung 

beauftragt haben. Dazu genügt es nicht, dass eine Hochschulleitung Verfügungen einer 

Regierung treuherzig befolgt und im Übrigen ihre Hände in obrigkeitlicher Unschuld wäscht, 

sondern begreift, dass Verantwortung über Allgemeinverfügungen und Gesetze hinausgeht. 

Von der persönlichen Verantwortung kann man nicht befreit werden. Niemand hat das so 

ergreifend zum Ausdruck gebracht wie Wolfgang Borchert in „Draußen vor der Tür“, wenn 

ein aus dem Krieg zurückgekehrter Soldat, dem man im letzten Gefecht „die Verantwortung 

übertragen hatte“ zu seinem Vorgesetzten zurückkehrt und, dem Tode näher als dem Leben, 
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diesem sagt, er möchte ihm seine Verantwortung zurückgeben. – Die Leitung der Universität 

Hamburg möchte niemandem die Verantwortung zurückgeben müssen, denn sie hat sie und 

sie wird sie wahrnehmen. 


