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Zwischen Sokrates und Platon: Vom Transfer zum gesellschaftlichen Austausch 

Die jüngste Universitätspolitik in der Bundesrepublik Deutschland kann sich auf einen 
großen Namen berufen, auf Sokrates, wenn sie dafür eintritt, mit dem Begriff des 
‚Transfers‘, dass die Universität sich für die Belange der Gesellschaft im Sinne von Zivil-
gesellschaft, Politik, Wirtschaft und weiteren öffnen möge und wenn sie dafür wettbe-
werblich oder in Projekten Geld bereitstellt. Dabei wendet sie sich gewissermaßen 
gleichzeitig von Platon ab, der genau den umgekehrten Weg gegangen ist, nämlich ei-
nen guten Kilometer vor den Toren Athens im 4. Jahrhundert seine private Akademie 
zu gründen, die Urform der abendländischen Universität. Nebenbei: eine private, finan-
ziert aus seinen eigenen Mitteln.  

Wieso diese Interpretation? Sokrates war nicht nur ein Straßenphilosoph, ein „Penner“ 
durchaus, der den Bürgern und Bürgerinnen, wohl weniger der Stadt, mit seinen Fragen 
auf den Geist ging, sondern auch nicht ungefährlich war, weil er sich von „wissenschaft-
licher“ Warte in den gesellschaftlichen, politischen Alltag einmischte. Er war der erste 
transfergetriebene Wissenschaftler überhaupt. Platon dagegen wollte die Wissen-
schaften, die Philosophie vor den Niederungen des Alltags und den Amoralitäten der 
Politik schützen, indem er der Philosophie einen Ort schuf, der unbeeinflusst war von 
gesellschaftlichen Erwartungen oder Zumutungen, sondern allein der Ratio verpflich-
tet. Also: raus aus der Stadt. 

Nebenbei: die Annahme, Platon habe nicht das gleiche Schicksal wie Sokrates akzeptie-
ren wollen und wegen seiner Philosophie hingerichtet werden, also wegen des Trans-
fers, dürfte falsch sein. Er ertrug schon noch zu Lebzeiten des Sokrates dessen Habitus 
nicht: Der Entschluss, so Peter Sloterdijk halb ernst, reifte in ihm, als Sokrates eines Ta-
ges einen geschlagenen Tag lang sturzbetrunken in der Sonne stand und nichts gesagt 
haben soll, eine Art Performance-Kunst also auch schon. 

Wir halten fest: Die Debatte der heutigen Tage über den gesellschaftlichen Impact und 
die Erwartungen an die Universität (Akademie) ist nicht neu, allerdings findet sie mit 
umgekehrten Vorzeichen im Vergleich zur griechischen Antike statt: Sokrates will den 
absoluten Transfer und nimmt ihn selbst in die Hand. Der Staat will dieses auf keinen 
Fall, weil unkontrollierbar und gefährlich. Platon dem gegenüber hielt Transfer nur 
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dann für sinnvoll, wenn alle Politiker in die Schule der Philosophie gegangen sein wür-
den. Da dieses nicht zu erwarten war, schützt er, auf eigene Rechnung und nicht die des 
Staates, die Philosophie durch den Gang bewusst heraus aus der Gesellschaft, der Stadt, 
also außerhalb der Reichweite von staatlicher Macht und staatlichem Einfluss. 

Warum in aller Welt will der Staat heute das Risiko eingehen, dass es ihm mit uns Wis-
senschaftlern so ergeht, wie damals der Polis mit Sokrates? Die Antwort lautet: Weil 
wir Eigentum der Polis sind und nicht des philosophischen Platon. Ferner, weil der Staat 
glaubt, bestimmen zu können oder aus staatsrechtlichen Gründen vielleicht sogar zu 
müssen, was ein lizensierter Transfer ist und was nicht. Lizensiert kann zum Beispiel 
alles sein, was der je gegenwärtigen Politik nutzt, zum Beispiel gefällige Wahlprogno-
sen oder Analysen der gegnerischen Partei. Oder zumindest kann man festlegen, was 
am Transfer man nicht bezahlt und was doch: zum Beispiel technologische Innovatio-
nen, Analysen natürlicher Prozesse wie am Beispiel der Klimaforschung usw. Wenn der 
Staat also sichergehen wollte, dass das passiert, müsste er Transfer einseitig definieren. 

Indessen, das hat der Wissenschaftsrat mit seinen Empfehlungen zum Transfer gottlob 
erschwert: Zu Recht hat er darauf bestanden, dass Transfer mehr ist als angewandte 
Wissenschaft, sondern eben auch Wissenschaftskommunikation in aufklärerischer Ab-
sicht oder auch Beratung für die Zivilgesellschaft: Welche Pilze kann man essen? Wie 
behandelt man ein Trauma? Welche Maßnahmen sind erforderlich, um Bildungsge-
rechtigkeit zu erzielen? Usw. usw. 

Es ist der konsequente Ausfluss aus dem Wissenschaftsfreiheitsgebot des Grundgeset-
zes, nicht determinieren zu dürfen, was Wissenschaft tut. Aber in welchem Maße de-
terminiert der Staat doch, nämlich über die Vergabe von Projektgeldern? In welchem 
Maße ist das rechtlich zulässig? 

Man kann auch andersherum fragen: Hatte nicht die platonische Akademie ihre Un-
schuld irgendwann verloren und sich dem Transfer dann doch verschrieben? Ist das 
Thema also gar nicht neu, sondern eine Art Marketinggag von Politikern vom Schlage 
Trumps, die dem törichten Volk Aufklärung vorenthalten wollen und von der Wissen-
schaft verlangen, ihnen entweder nützlich zu sein oder zu schweigen? 

In der Tat: Bis zu dem Augenblick, an dem Humboldts Bildungsphilosophie zu einer In-
stitution gerinnt, der Berliner Universität von 1810, kann die Geschichte der abendlän-
dischen Universitäten auch als Kampf zwischen den staatlichen oder kirchlichen Nach-
folgern der sokratischen Straßenphilosophie und der zweckfreien platonischen Akade-
mie verstanden werden. 

Das gilt zum Beispiel für die klösterliche Wissenschaft des Mittelalters, die den Wider-
spruch in sich aufnimmt und einerseits die Abgeschiedenheit von der Gesellschaft in 
Klöstern auch vor der Stadt wählt, gleichzeitig aber aus freien Stücken und zum eigenen 
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Nutzen nützliche Wissenschaft betreibt, in ihren Gärten, Brauereien, Weinbergen und 
Kellerlaboren. Den Staat interessierte das nicht, weil er sicher sein konnte, dass der Hei-
lige Stuhl alles im Griff hatte bis solche „Typen“ wie Martin Luther Transfer auf ihre 
eigene Weise betrieben. 

Ein anderes Modell wählen die Fürsten des 17. und 18. Jahrhunderts, die sich Hofwissen-
schaftler und später eigene Miniuniversitäten leisten. Der Transfer-Nutzen für sie war 
weniger in verwertbaren Produkten gelegen als darin, symbolisches Kapital anzuhäu-
fen im Wettbewerb mit den Nachbarn um den Titel des gebildetesten Fürsten. 

Im 19. Jahrhundert und danach waren die Zyklen zwischen Sokrates und Platon kurz-
schrittiger. In direkter Folge, abhängig von epochalen Veränderungen, lösen sich die De-
nominationen der Universitäten und der Wissenschaft zwischen der reinen Wissen-
schaft à la Humboldt und den kontrollierten Transfers ab: Die Stiehlschen Regulative in 
Preußens Restauration in der Mitte des 19. Jahrhunderts greifen ein, Kaiser Wilhelm 
gründet Gegeninstitutionen gegen die nutzlosen Volluniversitäten, nämlich Techni-
sche Hochschulen, dann aber nach Einsicht in deren Begrenztheit auch die Kaiser-Wil-
helm-Gesellschaft.  

Nach der Revolution von 1918 gibt es einen kurzen freiheitlichen Stoßseufzer mit gro-
ßen Erfolgen in der Weimarer Zeit (eine Universität wie die Hamburgische kann in ihren 
ersten zehn Jahren bereits fünf Nobelpreisträger vorzeigen), bis nach 1933 vieles in rei-
ner Utilität im Sinne von Ideologie und Kriegsvorbereitung versinkt. 

Nach 1945 erstarkt das studium generale, das dann aber oftmals wieder zur bloßen 
Halbbildung im Sinne von Adornos Kritik daran verkommt. 

Nach der Studenten- „Revolte“ traut man sich lange Zeit nicht, den Hochschulen Trans-
fer abzuverlangen, sondern zieht es vor, diese Aufgabe in außeruniversitäre Einrichtun-
gen zu verlegen, prominentestes Beispiel: Die Fraunhofer-Gesellschaft und weitere.  

Wenn es so etwas gäbe wie einen objektiven Geist der Wissenschaftspolitik über Jahr-
tausende hinweg, dann müsste man diesen Geist als sehr elastisch beschreiben, stän-
dig wechselnd, ziehend in entweder die Richtung des Sokrates oder des Platon, gewis-
sermaßen – ein spannendes Thema übrigens nicht nur für Deutschland, sondern für 
ganz Europa. Der Bologna-Case ist ein jüngeres Beispiel dafür. 

Aber wo stehen wir jetzt, vielleicht sogar global? Dieses hat Peter Maassen aus Oslo 
untersucht, am Beispiel einer Reihe von Ländern in einer Studie „The Place of Universi-
ties in Society“ (2019). Dabei zeigt sich natürlich, dass in Ländern außerhalb Europas, 
die nicht zum Abendland gezählt werden können, oder nicht mehr, wie Großbritannien 
und die USA, weniger Hemmungen existieren, Wissenschaften politisch fungibel ma-
chen zu wollen oder wo andere Formen von Fungibilität bevorzugt werden. Das beruht 
auch auf unterschiedlichen Traditionen. So war das asiatisch-konfuzianische Modell 
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der Higher Education ein solches der Elitenbildung für die Staatsbeamten, das atlanti-
sche, also angloamerikanische, in der Folge eines John Locke ein solches der Bereitstel-
lung von verwertbarem Humankapital oder von Erkenntnissen, die man gewisserma-
ßen bestellen konnte. 

Warum dieser umständliche Ausflug in zweieinhalb Jahrtausende Universitätsge-
schichte? Die Antwort ist ganz einfach: Das Thema Transfer ist alles andere als neu. 
Wissenschaft wurde und wird immer misstrauisch beäugt. Sie könnte die Verhältnisse 
ändern. Sie könnte Wahrheiten produzieren, die einem nicht in den Kram passen. Es 
könnte deshalb besser sein, sie in den Griff zu bekommen, dadurch, dass man sie selbst 
betreibt und also bezahlt und damit die Ergebnisse determinieren kann. Man kann es 
sich natürlich auch einfach machen, wie in der atlantischen Welt zu beobachten ist: 
Man finanziert, was einem passt oder nützlich ist, und schickt sein Volk ins Mittelalter 
zurück. 

Es darf also nicht um eine „dritte“ Mission gehen, die man der Universität gewisserma-
ßen beifügen kann, und dann ist alles gut, sondern es geht in Wirklichkeit um die Frage, 
in welchem Maße und auf welche Weise dieses möglich ist, oder vielleicht immer schon 
stattgefunden hat, sondern nur nicht gesehen wurde, und ab welchem Punkt Erwar-
tung in Zumutung umschlägt und unter Umständen der Widerstandsfall gegeben ist. 
Daher gilt es die Wissenschaft in diesen Jahren zu schützen. Das sollte beginnen damit, 
dass man den Begriff ‚Transfer‘ durch einen geeigneteren ersetzt. Transfer heißt zuge-
spitzt nämlich, es gehe um ein – im wörtlichen Sinne – „Hinüberschaffen“ von Wissen-
schaft in die Gesellschaft, die damit irgendetwas anfängt, z. B. lernt, Schiffe baut oder 
die Welt verbessert. Dafür wären dann wissenschaftliche Erkenntnisse eine Art Roh-
stoff – eine Metapher, die ja auch oft bedient wird. 

Tatsächlich geht es aber um mehr, um anderes: „Knowledge exchange“, wie man inter-
national inzwischen bevorzugt zu sagen. Ja: Wissensaustausch zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft. Denn: Ohne das Wissen des Alltags, „der“ Gesellschaft ist auch Wis-
senschaft nichts, wirklichkeitsleer, so, wie Gesellschaft hinter ihren Möglichkeiten zu-
rückbleibt, wenn sie wissenschaftliches Wissen ignoriert oder gar leugnet. 


