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Dr. Gerhard Engel (Hildesheim)
Das Studium generale aus humanistischer Sicht

Anmerkungen zu Luc Saners Buch „Studium generale.
Auf dem Weg zu einem allgemeinen Teil der Wissenschaften“1

„Das Studium generale ersetzt das Fachstudium
nicht, sondern knüpft das Netz, in welches das Fach-
studium eingewoben werden kann.“ (S. 287).

I. Das Problem
Kein Zweifel: Dieses Buch ist ein höchst
bemerkenswerter Beitrag zu einem Huma-
nistischen Denken im besten Sinne – also
zu einem Denken, das im Interesse einer
verbesserten Praxis die verschiedenen
Disziplinen unter einem einheitlichen Ge-
sichtspunkt aufeinander bezieht. Und die-
ses Urteil hat selbst dann Bestand, wenn
man im Laufe der Lektüre spürt, dass wir
uns, gemessen an den vom Herausgeber
formulierten Zielen, noch ganz am Anfang
befinden.
Doch der Reihe nach. Warum benötigen
wir überhaupt ein solches transdisziplinä-
res Denken? Haben wir nicht genug damit
zu tun, den Studierenden die berufsrele-
vanten Grundlagen ihres jeweiligen Faches
zu vermitteln? Haben sie überhaupt Inter-
esse und Zeit, sich mit übergreifenden
Aspekten ihres Faches zu befassen? Wer
mit theoretischen Begriffen der Ökono-
mik vertraut ist, sieht sofort die Hinder-
nisse auf einem solchen Weg:

(a) Die Fähigkeit von Bürgern und Wis-
senschaftlern, vernetzt zu denken, ist ein
Kollektivgut: Alle profitieren davon, wenn
diese Fähigkeit in politisch oder wirtschaft-
lich relevante Entscheidungen einfließt.
Aber gerade wegen dieser Kollektivgut-
Eigenschaft ist es leider nicht zu erwar-
ten, dass sich der Einzelne selbst um den
Erwerb dieser Fähigkeit kümmert – kos-

tet das doch Zeit, die enger spezialisierte
Konkurrenten in Vorteil zu bringen droht.

(b) Die institutionellen Anreize sind vor
allem im Bachelor-Studium bislang so ge-
setzt, dass entsprechende interdisziplinä-
re Kurse vermutlich die gleiche Wirkung
entfalten wie ein Philosophie-(Wahl-)Pflicht-
unterricht in der Gymnasialen Oberstufe:
Sie dürften bei den meisten bald als Zeit-
verschwendung gelten – als ein mit bes-
ten Absichten gesetztes curriculares Na-
delöhr, durch das man sich eben hin-
durchquälen muss, wenn man den ge-
wünschten Abschluss erhalten möchte.

c) Und schließlich kann man noch darauf
verweisen, dass für den Erfolg und das
gute Funktionieren eines Landes nicht un-
bedingt Bildung, sondern eher eine gute
fachspezifische Ausbildung der Menschen
relevant ist – ganz abgesehen von förder-
lichen rechtlichen Rahmenbedingungen,
ohne die eine noch so gute Bildung gar
nicht gesellschaftlich wirksam werden
kann.2

Wie lässt sich dann überhaupt die ein-
gangs gegebene Einschätzung halten, dass
es sich um einen ›höchst bemerkenswer-
ten Beitrag zum Humanistischen Denken‹
handelt? Dafür lassen sich mindestens
zwei Gründe angeben. Der erste ist: Saner
selbst sind die an das Allmende-Problem
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erinnernden Schwierigkeiten (jede wissen-
schaftliche Disziplin arbeitet fast immer
ohne Rücksicht auf andere Disziplinen)
durchaus vertraut: „Trotz wiederholten
Versuchen ist es mir nicht gelungen, eine
professionelle Organisation wie z.B. eine
Universität dazu zu motivieren, diese Auf-
gabe zu übernehmen.“ (S. 5) Hier wie an-
dernorts wird also problembewusst argu-
mentiert, und das macht die Lektüre so-
fort spannend: Wie sollen nach Auffas-
sung des Herausgebers die genannten
Probleme gelöst werden? Das wollen wir
in Abschnitt II erörtern.

Den zweiten Grund erläutere ich an einem
aktuellen Beispiel, nämlich an der (jeden-
falls zum Zeitpunkt der Abfassung des
vorliegenden Aufsatzes) aktuellen griechi-
schen Staatsschuldenkrise. Aus monodis-
ziplinärer Sicht und ökonomischer Mehr-
heitsmeinung ist die Antwort auf die Fra-
ge, was hier zu tun ist, klar: Wenn ein Land
dauerhaft mehr konsumiert als es erwirt-
schaftet, gibt es nur drei (miteinander
kombinierbare) Möglichkeiten, diesen
für die Kreditgeber irgendwann verlustrei-
chen Umstand zu beenden: Entweder sen-
ken die Bürger des entsprechenden Landes
ihren Konsum (was im Einzelfall durch-
aus schmerzhafte individuelle Anpas-
sungsprozesse erfordert); sie führen, zwei-
tens, eine neue Währung ein und werten
sie ab – was die Importe verteuert, aber
die Exporte erhöht und dadurch die ne-
gative Zahlungsbilanz allmählich aus-
gleicht; oder sie beenden, drittens, ihr
strukturelles Defizit durch ein massives
Investitionsprogramm in die Modernisie-
rung der staatlichen Strukturen und des
Produktionspotenzials – was zwar eben-
falls durchaus schmerzhafte kollektive An-
strengungen und ungewohnte Selbstbin-

dungen erfordert, aber auf der Erwartung
beruht, dass man schrittweise in eine Si-
tuation hineinwächst, in der das Land
seine Verbindlichkeiten wieder bedienen
und seinen Konsum bezahlen kann.

Aber gerade an diesem Beispiel wird deut-
lich, dass wir ohne eine interdisziplinäre
Vernetzung unseres Wissens nicht auskom-
men. Denn: Welche der drei Alternativen
sollten wir wählen? Nehmen wir die erste
Alternative: Kann man ein gegebenes Kon-
sumniveau auf ein rechnerisch notwendi-
ges Maß absenken, ohne innenpolitische
Verwerfungen oder gar Unruhen zu ris-
kieren? Um dies beurteilen zu können, wird
man Disziplinen heranziehen müssen, die
Mentalitäten, Konfliktursachen, national-
geschichtliche Entwicklungspfade und die
Wirtschaftsgeschichte untersuchen. Oder
soll man, zweitens, eine eigene Währung
einführen und damit, nebenbei, auch die
Verantwortung für eigene Entscheidungen
stärken?3  Oder, drittens: Lassen sich bei
den Griechen die kulturellen Voraussetzun-
gen und (vor allem) bei ihren Eliten inno-
vative Mentalitäten ausmachen, die eine
Erfolgsbedingung der dritten Alternative
ist? Auch hier wird man ohne einen inter-
disziplinär erweiterten Blickwinkel nicht
auskommen.4

Doch mit einer umsichtigen Verwertung
ökonomischen Wissens ist es nicht getan.
Die Griechenland-Krise ist beispielsweise
auch unter politikwissenschaftlichen und
historischen Gesichtspunkten interessant.
Von Samuel Huntington wissen wir, dass
kulturelle Konflikte meist durch religiöse,
also geistig fundamentale Unterschiede
mitbestimmt werden, die sich nicht so ein-
fach überwinden lassen.5  Im Falle Grie-
chenlands geht es um die kulturellen Fol-
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gen des kirchengeschichtlichen Schismas
im 11. Jahrhundert, das zu einer Trennung
der Orthodoxen Richtungen von der Rö-
misch-katholischen Kirche führte. Müssen
wir vor diesem Hintergrund womöglich mit
besonderen Schwierigkeiten rechnen, wenn
wir von der griechischen Gesellschaft eine
problemlose Anpassung an westliche Stan-
dards erwarten, oder sind hier nicht viel-
mehr besondere Hindernisse zu erwarten?
Und wäre unter dieser Perspektive ein
›Grexit‹ möglicherweise der Einstieg in
den Ausstieg aus der Europäischen Uni-
on und ein erster Schritt auf dem Wege
zu einer Annäherung an den Orthodoxen
Kulturkreis – eine Entwicklung, die wie-
derum aus geostrategischen und bündnis-
politischen Gründen spezifische Proble-
me entstehen ließe? Solche Überlegungen
legen natürlich die qualitative Messlatte für
politische Entscheidungen höher; aber wie
sollte es auch anders sein, wenn es sich
um Steuerungsprobleme komplexer Ge-
sellschaften und Staatenbünde handelt, wie
sie die westliche Moderne aufweist?

Im Rückblick betrachtet sind im 20. Jahr-
hundert zahlreiche politische Entscheidun-
gen auf eine Weise gefallen, über die man
nur sagen kann: Hätten doch die Verant-
wortlichen sowohl breiteres als auch grund-
legenderes Wissen über ihren Entschei-
dungsbereich gehabt – von der Auswei-
tung des Vietnam-Krieges auf Kambod-
scha angefangen bis zur Einrichtung und
Ausdehnung der Euro-Zone! Wer also ge-
gen das von Saner initiierte Programm ei-
nes Studium generale Kostenargumente
ins Feld führen sollte, kann auf die noch
weitaus höheren langfristigen Kosten po-
litischer Fehlentscheidungen verwiesen
werden. Kurz: Politikversagen ist die teu-
erste Form der Unbildung.

Wir sehen: Fundierte Antworten auf kom-
plexe Fragen verlangen umsichtige Ana-
lysen. Und deshalb ist Saners ins Auge
gefasste (Aus-)Bildungskonzept von einer
kaum zu überschätzenden Bedeutung. Da-
bei handelt es sich um ein Kollektivgut:
Seine Bereitstellung würde uns zwar alle
besserstellen, aber es entsteht leider nicht
einfach von selbst. Man benötigt also zu-
nächst ein „Programm“ (Teil C, S. 285-
366), das zwar nicht umsonst zu haben
ist, dafür aber eben auch nicht umsonst
ist. Im Anschluss daran gilt es, die institu-
tionelle Implementation in Angriff zu neh-
men, ohne die es, wie so oft, bei guten
Absichten bleibt (vgl. dazu unten, Ab-
schnitt IV).

II. Das Programm
Auch in der heutigen Universitätsland-
schaft haben sich Reste des einstmaligen
Studium-generale-Gedankens erhalten: In
den Vorlesungsverzeichnissen so mancher
Universität tauchen Lehrveranstaltungen
auf, die für ein allgemeinbildendes Pro-
gramm als „geeignet“ gekennzeichnet
sind. Die dabei bestimmenden Auswahl-
kriterien sind allerdings problematisch:
Meist geht es um voraussetzungslose Ver-
ständlichkeit, was sowohl eine eingehen-
dere Beschäftigung mit dem betreffenden
Thema erschwert als auch inhaltliche Be-
liebigkeit ermöglicht – um von Niveau-
problemen gar nicht erst zu reden.

In dieser Situation wirkt das von Saner
vorgeschlagene Programm (Teil C) wie ein
doppelter Befreiungsschlag – inhaltlich wie
organisatorisch. Um ein Studium generale
nicht zu einer Spielwiese werden zu las-
sen, auf der die Lehrenden einfach ihre
akademischen Steckenpferde reiten, be-
darf es auf der inhaltlichen Ebene zu-
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nächst eines gemeinsamen intellektuellen
Rahmens für die angebotenen Lehrveran-
staltungen. Dieser Rahmen wird durch den
Evolutionsbegriff geliefert (S. 1, Kap. A2
und passim). Um naheliegende Missver-
ständnisse auszuschließen: Hier geht es um
die Tatsache einer grundlegenden Ge-
schichtlichkeit aller Dinge und Struktu-
ren, also nicht nur um die von Darwin
nachgewiesene Geschichtlichkeit der Or-
ganismen. Das beginnt mit dem Univer-
sum,6  setzt sich fort über die Entstehung
von Viren, Organismen und menschlichen
Gruppen, und mündet schließlich in welt-
geschichtliche Betrachtungen.7  Mehr noch:
Ausdrücklich wird das Denken selbst als
evolutionärer Prozess bezeichnet („Denken
als Evolution“, S. 1) – was sofort plau-
sibel wird, wenn man daran denkt, dass
das Besondere der Humanevolution in der
Erfindung und Auslese von Ideen liegt.
Diese Sicht der Dinge ist schon von vie-
len anderen neueren Autoren (von Karl
Popper8  bis Gerhard Vollmer9 ) entwickelt
und vertreten worden; sie kann deshalb
bereits auf einen gewissen Fundus an Er-
kenntnissen zurückgreifen.

Die organisatorische Neuerung ist noch
grundlegender. Das Studium generale wird
nach den Vorstellungen Saners zu einem
Unternehmen, das seine Bezeichnung auch
wirklich verdient – nämlich zu einem zwei-
semestrigen Studium, das ausschließlich
(!) den übergreifenden Fragestellungen ge-
widmet ist. Es stellt also keinen akademi-
schen Zierrat mehr dar, sondern bereitet
den Boden, auf dem die Studierenden in-
terdisziplinäre Anknüpfungspunkte für ihr
spezifisches Wissen kennenlernen. Dabei
steht es ihnen frei, die beiden Semester
zusammenhängend am Anfang oder am
Ende des Studiums, oder aber auch von-

einander getrennt in ihrem Studienplan zu
positionieren (S. 287). Das schafft die
nötige Flexibilität, um unterschiedlichen
Lernbedürfnissen und Lerngeschichten ge-
recht zu werden.

Was soll in diesem Zeitraum geschehen?
– Zunächst geht es darum, „möglichst

grundlegende Fragen zu stellen“ (S.
3; Hv. von mir). Solche Fragen tauchen
gerade dann auf, wenn man sich mit
einer fachspezifischen Frage intensiver
befasst. Wer beispielsweise ökonomi-
sche Wachstumstheorien lernen muss,
könnte ja die Frage stellen, warum Wachs-
tum denn überhaupt notwendig ist, ja
sogar, warum es überhaupt möglich ist
– schließlich könnten wir ja auch eine
weitere Affenart sein, die ihre Kokos-
nüsse immer noch wie vor 20.000 Jah-
ren aufschlägt. Was besagt es also über
den Menschen, dass dergleichen eben
gerade nicht der Fall ist? Und schon
sind wir mitten in einer evolutionären
Anthropologie, die ihre Bezeichnung
verdient.

–  Zweitens geht es darum, „eine zweite
Aufklärung“ einzuleiten, in der „die
Natur- und Geisteswissenschaften wie-
der zusammengefügt [werden] und der
Zersplitterung der Wissenschaftsdiszi-
plinen entgegengewirkt wird“ (S. 5; Hv.
von mir). Selbstverständlich könnte
man als hartgesottener Wissenschafts-
manager dieses Ziel als romantisches
Ideal abtun, das unserer auf funktiona-
le Differenzierung beruhenden Gesell-
schaft nicht mehr angemessen sei. Noch
angemessener erschiene es mir aller-
dings, wenn dieses Problem in einem
Studium generale behandelt und (auf der
assoziierten Forschungsebene) grund-
legend erörtert würde. Denn eine der
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selbstschädigenden Folgen einer unge-
pufferten Spezialisierung ist beispiels-
weise der sich vertiefende Graben zwi-
schen „Sozialstruktur und Semantik“.10

Allgemein gesprochen: In engen Berei-
chen können wir als Einzelne vielleicht
Herausragendes leisten, aber auf allen
anderen Gebieten versagen wir meist
schon bei der Einschätzung einfachster
Sachverhalte, weil man die Veränderun-
gen in der jeweiligen Forschungsge-
schichte nicht kennt.

–  Drittens geht es darum, Urteilskraft zu
erwerben – ein auf Kant zurückgehen-
der Begriff, der bei Saner zwar nicht
auftaucht, aber unausgesprochen die
Agenda bestimmt. Hier geht es etwa um
sachgerechte Risikoabschätzungen, um
eine differenzierte Sicht prognostischer
Tätigkeit (Wie verlässlich sind Voraus-
sagen in den verschiedensten Diszipli-
nen?) oder auch um einen klugen „Um-
gang mit Unwissen“ (S. 5), dem wir ja
schon aus prinzipiellen Gründen nicht
entkommen können.

–  Und last, but not least geht es um die
Zielbestimmung menschlichen Han-
delns (Kap. A5). Das ist vielleicht der
am meisten überraschende Bestandteil
der Sanerschen Konzeption. Erinnern
wir uns: Der Evolutionsbegriff diente
als inhaltliche Klammer, um den Stu-
dierenden die Einordnung und Struk-
turierung der inzwischen unübersehba-
ren Anzahl der Informationen über die
Welt zu erleichtern. Aber es ist gerade
ein Merkmal evolutionärer Prozesse,
dass sie (soweit wir wissen) kein Ziel
aufweisen, also nicht-teleologisch sind.
Wieso kann man dann im Rahmen ei-
nes evolutionär akzentuierten Konzepts
überhaupt von Zielen sprechen? Ist
menschliches Handeln nicht gerade da-

durch charakterisiert, dass die vielen
Nebenfolgen unseres Handelns gar nicht
voraussehbar sind und daher unsere
Ziele immer wieder durchkreuzen? Die
Antwort lautet: Jedes menschliche Han-
deln enthält Zielparameter – ob wir sie
bewusst gesetzt haben oder nicht. Ge-
wiss, es gibt unerwartete Nebenfolgen;
aber die kann und muss man zu einem
gewissen Grad erforschen und bei den
Handlungsentscheidungen berücksich-
tigen.

–  Saner geht sogar noch über solche eher
instrumentalistischen Überlegungen hin-
aus und möchte sogar Fragen nach dem
„Sinn des Daseins“ (Kap. A5.2, S. 62)
behandelt sehen – wobei er darunter
nicht den subjektiven Sinn des individu-
ellen Lebens verstanden wissen möch-
te, sondern den objektiven Sinn – also
„das sinnvolle Ziel der kosmischen, bio-
logischen und kulturellen Evolution“
(S. 62).

Hier wird ihm nicht jeder folgen wollen;
aber die Frage ist mindestens erlaubt, ob
sich eine solche Zielrichtung inzwischen
nicht doch andeutungsweise identifizieren
lässt – immerhin wird sie inzwischen bei-
spielsweise im Rahmen des sogenannten
„Transhumanismus“ behandelt.11  Und der
in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
zunehmend verwendete Begriff der „Welt-
gesellschaft“ bietet m.E. eine weitere se-
mantische Klammer, unter der wir solche
Zieldiskussionen führen können.

Wie kann man nun die in diesem Pro-
gramm vermittelten Inhalte bereitstellen?
Genügt es, nach Maßgabe der bisher be-
schriebenen Zielvorstellungen einfach die
verschiedenen Disziplinen zu durchstö-
bern und den Studierenden ein Kaleido-
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skop existierenden Wissens vorzustellen?
Hier greift eine weitere institutionelle Neue-
rung Saners, die weit über die sonst dis-
kutierten Vorschläge hinausgeht; sie ist
aber nach meiner Auffassung zwingend
notwendig, wenn man über den unbefrie-
digenden Status quo hinauskommen will.
Sie besteht darin, das Studium generale
durch eine spezifische Forschung zu flan-
kieren (S. 287).

Wie ist das zu verstehen? Nehmen wir das
Beispiel der Mathematik. Natürlich ist es
ein Leichtes, jede mathematische Unter-
weisung so zu gestalten, dass nur noch
Interessierte, Fachleute oder Freaks fol-
gen können. Eine demokratische Gesell-
schaft hat jedoch Anspruch darauf, dass
die Fachleute den (um eine Formulierung
Saners zu verwenden) „allgemeinen Teil“
der Mathematik so vermitteln können,
dass auch Laien ein Gefühl dafür bekom-
men, welche überragende Bedeutung ma-
thematisches Denken für Alltag und Wis-
senschaft, ja für die gesamte Zivilisation
hat. Ein solches didaktisch akzentuiertes
Wissen ist kein Abfallprodukt der norma-
len universitären Lehre, sondern muss auf
Grund spezifischer Forschung neu organi-
siert und bereitgestellt werden.12

All dies lässt sich natürlich nicht im nor-
malen Universitätsalltag konzipieren und
aufbauen. Saner schlägt daher die Grün-
dung einer „Stiftung für ein Studium gene-
rale“ vor, die „angesichts der zu bearbei-
tenden Themen rasch fünfzig Personen be-
nötigt“ (S. 287). Ihre Arbeit kann sich zu-
nächst an den von Saner akribisch ausge-
arbeiteten Plänen orientieren; sie sind je-
doch nur als Anregung gedacht und sol-
len in „Pilotstudiengängen“ praktisch er-
probt werden. Als grobe Einteilung für die

Reihenfolge der im Studium generale vor-
gesehenen Inhalte schlägt Saner ›Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft‹ vor (S.
288).

Der Studiengang enthält auch Praxisanteile
– beispielsweise Exkursionen und Besu-
che in Firmen, Forschungseinrichtungen,
Sportveranstaltungen, Parlamenten, ja so-
gar (in Woche 21; vgl. S. 364) in einem
Bordell – wobei ich davon ausgehe, dass
es hier um eine Demonstration der Viel-
falt menschlicher Austauschverhältnisse
und ihrer spezifischen Probleme geht; der
griechische Begriff ›theoria‹ bedeutet
schließlich ›Schau‹. Doch die Sache ist
durchaus ernst: Will man in Bezug auf das
menschliche Leben eine „detaillierte, ho-
listische Perspektive“ gewinnen, wie An-
tonio Loprieno in seinem Vorwort zu die-
sem Buch schreibt, dann ist der sowohl
analytische als auch teilnehmende Blick in
jeden Winkel der Menschenwelt zur ›Bil-
dung‹ eines umfassenden Bewusstseins
tatsächlich notwendig – und sollte von den
Teilnehmern auch in diesem Sinne inter-
pretiert werden.

An wen richtet sich der Studiengang? Prin-
zipiell an alle Studierfähigen; allerdings ist
er vor allem „für die Ausbildung von Füh-
rungskräften ... wichtig“ (S. 6); er wird
also in der Regel erst nach dem Bachelor-
Studium zu absolvieren sein. Und hier
schließt sich der Kreis, den wir im ersten
Abschnitt mit der Behauptung begonnen
haben, dass die Entscheidungen in Politik
und Wirtschaft im Bewusstsein der Kom-
plexität und Interdependenz aller Phäno-
mene in der Welt getroffen werden soll-
ten, wenn man ihre Qualität verbessern
will.
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III. Die Beiträge
Das Buch ist in drei große Teile geglie-
dert. In Teil A entwickelt Saner in vier Ka-
piteln die evolutionäre und integrative Per-
spektive auf die Welt. Die von ihm gewähl-
ten Leitbegriffe sind „Evolution“, „Wahr-
heit“, „Determinismus und Kausalität“
und „Ziele“. Hier zeigt er sich gewisser-
maßen als erster Absolvent seines Studi-
enganges: Mit großer Umsicht lässt er vor
den Augen des Lesers ein Panorama der
Möglichkeiten entstehen, auf welche Wei-
se man mit der Vielfalt heutiger Phänome-
ne und Probleme analytisch und praktisch
umgehen kann. Die Liste der renommier-
ten Autoren, die ihm dabei zur Seite ge-
standen haben, ist beachtlich (S. 81).

In Teil B („Vertiefende Beiträge“; S. 85ff.)
kommen zahlreiche Forscher aus verschie-
denen Disziplinen zu Wort. Der eilige Le-
ser kann sich auf S. 283f. über die Kern-
aussagen der jeweiligen Aufsätze informie-
ren. Das Spektrum reicht von physikali-
schen und kosmologischen Beiträgen bis
hin zu Militärwissenschaft und Weltpoli-
tik:

– Norbert Straumann („Geschichte, Ide-
en und Rätsel der Allgemeinen Rela-
tivitätstheorie“)

– Friedrich-Karl Thielemann („Die Ent-
stehung der Atome. Eine Synthese von
Mikro- und Makrokosmos“)

– Jürgen Brosius („Molekularbiologi-
sche Evolution“)

– Karin Moelling („Viren – Eine Über-
sicht“)

– Peter Sitte („Die Zelle in der Evoluti-
on des Lebens“)

– Gerhard Vollmer („Wieso können wir
die Welt erkennen“)

– Bernulf Kanitscheider („Über den
Grund der Anwendbarkeit der Ma-
thematik auf die Natur“)

– Gerhard Roth („Willensfreiheit, Phy-
sik und Hirnforschung“)

– Mojib Latif („Überlegungen zum Kli-
masystem“)

– Josef Reichholf („Gemeinsam gegen
die Anderen: Evolutionsbiologie kul-
tureller Differenzierung“)

– Peter Weidkuhn („Prestigewirtschaft
und Religion – Überlegungen eines
Ethnologen“)

– Peter Wick („Die Entstehung der
christlichen Gottesdienstformen. Gute
Rituale werden nicht erfunden“)

– Hans Christoph Binswanger („Die
Wachstumsspirale in der Krise – An-
sätze zu einer nachhaltigen Entwick-
lung“)

– Daniel Lätsch („Militärische Führung
und Generalstab“)

– Luc Saner („Vom Strafrecht zum Durch-
setzungsrecht“)

– Kees van der Pijl („Private Weltpolitik
– zur Geschichte der liberalen Welt-
ordnung“)

Man sieht sofort: Der Bogen, der hier in-
haltlich gespannt wird, ist gewaltig: von
der Entstehung von Raum und Zeit ange-
fangen bis hin zur Interaktion der großen
politischen Systeme, die wir „Weltpolitik“
nennen – und sogar darüber hinaus, denn
van der Pijl zeichnet in seinem Beitrag den
zunehmenden Einfluss privater (und das
heißt auch oft: unternehmerischer) Initia-
tiven auf die Weltpolitik nach. Der Grund-
gedanke lautet wie folgt: Auf welche Wei-
se Menschen miteinander leben, entschei-
det sich nicht nur auf der (staatlichen)
Ebene von Gesetzen und Verordnungen,
sondern zunehmend auch unter Mitwir-
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kung von Nicht-Regierungsorganisationen
und sogar Unternehmen. Letztere können
nämlich auch in unterentwickelten Ländern
eine Keimzelle für die Entstehung von Ver-
haltensweisen, Dispositionen und Erwar-
tungen werden, die ein Land wirtschaft-
lich, mental und damit letztlich auch poli-
tisch voranbringen. Ein derartiger Entwick-
lungspfad unter Beteiligung von Unterneh-
men kann allerdings wohl erst dann nach-
haltig beschritten werden, wenn minimale
Eigentumsrechte staatlich (!) garantiert
sind – ansonsten kann der Machthaber
den Arbeitsertrag der Menschen ja einfach
konfiszieren, was dem Gedanken einer
nachhaltigen Entwicklung selbstverständ-
lich zuwiderläuft. Private und staatliche
Strukturen sind daher in einer koevolutiven
Abhängigkeit voneinander zu sehen. Und
für eine stärkere Berücksichtigung zivil-
gesellschaftlicher Ideen bei der gesamt-
gesellschaftlichen Regelsetzung spricht
allein schon, dass Politiker weder die Ein-
zigen sind, die das Gesamtwohl im Auge
haben, noch in ihren Entscheidungen
durchgängig dem Gesamtwohl dienen.

Zweierlei fällt an der thematischen Zusam-
menstellung der Beiträge positiv auf. Zum
einen erliegt Saner nicht der modischen
Tendenz, das Phänomen der Religion aus
einer evolutionären Betrachtungsweise aus-
zugrenzen oder gar zu diskreditieren. Un-
ter diesem Aspekt ist es eine glückliche
Wahl, neben einem neuen Beitrag zur Evo-
lution von Gottesdienstformen auch einen
schon etwas älteren Aufsatz von Peter
Weidkuhn wieder abgedruckt zu haben,
der zwar schon 1976 erschienen ist, aber
bereits auf der ersten Seite die Einstellung
erkennen lässt, der man gerade in ›natura-
listischen‹ Kreisen eine größere Beachtung
wünscht. Weidkuhn beginnt seinen Auf-

satz mit einem ausführlichen Zitat von
Thorstein Veblen, einem amerikanischen
Soziologen norwegischer Abstammung,
der in Kap. XII seines 1899 erstmals er-
schienenen Buches „The Theory of the
Leisure Class“ (auf deutsch mit dem irre-
führenden Haupttitel „Theorie der feinen
Leute“) Folgendes schreibt: „Es liegt nicht
im mindesten in unserer Absicht, die ver-
schiedenen Praktiken, die man unter der
Bezeichnung religiöse Gebräuche zusam-
menfasst, oder die geistigen und intellek-
tuellen Merkmale, denen diese Gebräuche
Ausdruck verleihen, entweder zu loben
oder zu tadeln; wir wollen vielmehr die
alltäglichen Ausdrucksformen anthropo-
morpher Kulte unter dem Gesichtspunkt
des Interesses betrachten, das sie für die
ökonomische Theorie besitzen.“13 (S. 195)
Genau diese Einstellung macht den Weg
frei für eine theoretische Behandlung des
Phänomens der Religion und damit für ihre
weniger von Werturteilen und Ressenti-
ments geprägte Wahrnehmung. Und grund-
sätzliche Probleme, die man im Rahmen
eines Studium generale behandeln könn-
te, gibt es hier ja genug – von dem immer
noch nicht befriedigend gelösten Problem
des Zusammenhangs von Wirtschaftsethik
und Weltreligionen über die Frage, welche
(möglicherweise entscheidende) Rolle das
Christentum bei der Herausbildung der
modernen Wissenschaft gespielt hat, bis
hin zur ebenfalls umstrittenen These, dass
es keine nachhaltig stabile Gesellschaft
ohne kollektiv geteilte Hintergrundannah-
men metaphysischer Natur geben kann.

Zum anderen finden sich in den versam-
melten Beiträgen erfreulicherweise auch zu
Unrecht vernachlässigte weltliche Themen-
bereiche. Das betrifft beispielsweise die
militärische Dimension des menschlichen
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Zusammenlebens, die im Beitrag von Da-
niel Lätsch behandelt wird. Gewiss – von
Tieren, die auf einen Baum klettern, um
dort sicher(er) übernachten zu können, bis
zu den Abhöranlagen und Frühwarnsyste-
men moderner Industriegesellschaften ist
es ein weiter Weg. Aber das ändert nichts
daran, dass alle Lebewesen und alle so-
zialen Systeme das Problem der Sicher-
heit lösen müssen. Um einen Ausspruch
von Albert Einstein zu paraphrasieren: Aus
evolutionärer Perspektive ist es von der
Immunabwehr eines höheren Organismus
zur Gefahrenabwehr einer modernen Ge-
sellschaft ›sozusagen nur ein Schritt‹. Wir
haben uns angewöhnt, diese mitlaufende
Hintergrundbedingung unseres Lebens ein-
fach nicht mehr wahrzunehmen – oder
sogar hinwegzuwünschen. Dennoch soll-
te man ruhig daran erinnern, dass eine bei-
tragende Bedingung von 70 Jahren Frie-
den in Europa der US-amerikanische Atom-
schirm gewesen ist, der den europäischen
Ländern außerdem erheblich größere kon-
ventionelle Verteidigungsanstrengungen er-
spart hat. Auch andere militärwissen-
schaftliche Fragestellungen könnten gera-
de im Rahmen eines Studium generale
behandelt werden – etwa der positive Zu-
sammenhang von militärischer Ausbildung
und ökonomischer Prosperität.14  Lätschs
Beitrag bietet für solche Überlegungen
zahlreiche Anknüpfungspunkte – etwa die
ausführliche Darstellung der Ausbildung
von Führungskräften in der Schweizer
Armee.

Gerade bei diesem Thema zeigt sich übri-
gens der Wert einer interdisziplinären Per-
spektive: Josef Reichholf erörtert in sei-
nem (wie immer) lesenswerten Beitrag die
evolutionsbiologischen Wurzeln von Kon-
flikten und Kriegen. Er zeigt, dass die Dis-

position, sich Ressourcen auch gegen den
Willen anderer anzueignen, tief in der
Evolutionsgeschichte des Menschen ver-
ankert ist. Daraus folgt natürlich nicht, dass
Kriege ein ›Naturgesetz‹ sind, sondern nur,
dass ihre Vermeidung besondere Aufmerk-
samkeit und wohl auch einen besonderen
Aufwand erfordert.

Hans Christoph Binswangers Beitrag ist
ein Beispiel dafür, dass das Selbstver-
ständnis einer Disziplin und ihre öffentli-
che Wahrnehmung deutlich voneinander
abweichen können. Er argumentiert in sei-
nem Beitrag gegen den „Wachstumszwang“
(S. 232), der nach seiner von vielen Men-
schen wohl geteilten Auffassung in Wirt-
schaftskrisen, ja sogar in zivilisatorische
Zusammenbrüche münden könne. Das
Wirtschaftswachstum müsse daher öko-
logisch begrenzt werden – nämlich so, dass
Rohstoffe und Schadstoffsenken nicht
übernutzt werden. Er schreibt: „Mehr und
mehr wird ... das Wirtschaftswachstum
mit der langfristigen Knappheit der Natur
konfrontiert, denn die Welt und damit die
Natur ist nicht unendlich groß. Ihre Nut-
zung kann nicht beliebig ausgedehnt wer-
den.“ (S. 239) Die vorherrschenden Strö-
mungen der Ökonomik seien nicht geeig-
net, hier eine angemessene Problemwahr-
nehmung zu fördern – geschweige denn,
Lösungsansätze zu entwickeln.

Nun wird diese Sichtweise, die ja schon
seit 1970 öffentlichkeitswirksam vom
Club of Rome vertreten wird, von vielen
Mainstream-Ökonomen nicht geteilt. Sie
übersehe nämlich gerade die ökonomisch
charakteristischste Eigenschaft des Men-
schen – dass er nämlich erstens Ressour-
cen nicht nur verbraucht, sondern selbst
produziert, und zweitens für das Problem
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der Schadstoffe immer wieder Lösungen
findet, die sie als Wertstoffe in die Stoff-
kreisläufe zurückführen. Eine Grenze fin-
det das Wirtschaftswachstum daher nach
orthodoxer Auffassung praktisch nur im
Wissenszuwachs.15  Gerade auf dem Ge-
biet des Wissens ist eine Stagnation je-
doch nicht nur nicht abzusehen, sondern
ihr soll ja im Rahmen des Studium ge-
nerale sogar entgegengearbeitet werden!
Aber dieser Widerspruch zwischen dem
vorherrschenden disziplinären Selbstver-
ständnis und der öffentlichen Wahrneh-
mung der Ökonomik zeigt, dass das For-
schungsprogramm des Studium generale
spannende Fragestellungen behandeln
könnte.

Im Beitrag Mojib Latifs zum Problem des
menschengemachten Klimawandels finden
wir eine andere Ausprägung von diszipli-
närem Selbstverständnis, medialer Ver-
mittlung und öffentlicher Wahrnehmung:
Hier stimmen sie weitgehend überein. Der
sehr kurze Aufsatz beginnt so: „Der An-
teil der Treibhausgase wie etwa der des
Kohlendioxids steigt seit Beginn der In-
dustrialisierung rasant, weswegen sich die
Erde erwärmen muss.“ (S. 175) Daraus
folgt für die Mainstream-Klimatologie, die
Latif in der Öffentlichkeit mit viel diplo-
matischem Geschick vermittelt: Wir müs-
sen den ›Schadstoff‹-Ausstoß reduzieren,
um beispielsweise das bekannte Politik-
ziel der auf 2°C begrenzten Erderwärmung
erreichen zu können. Auch auf diesem Ge-
biet gäbe es für eine rationale Zieldiskus-
sion viel zu erforschen. Das begänne bei
den Ursachen (schon im Mittelalter gab
es Wärmephasen), müsste sich fortsetzen
in einer Wiederherstellung argumentativer
Symmetrie (die positiven Folgen der Erd-
erwärmung werden gegenwärtig weder

ausreichend erforscht noch kommuniziert)
und könnte dann in Ziel-Mittel-Diskussio-
nen münden, in denen wir über alternative
Verwendungsmöglichkeiten der finanziel-
len Mittel und intellektuellen Ressourcen
diskutieren müssten, mit denen wir die
Erderwärmung zu begrenzen versuchen –
und dies besonders (!) unter ethischen
Gesichtspunkten. Auch hier gilt: Im Rah-
men eines Studium generale gäbe es für
die von Saner angeregte Grundlagenfor-
schung viel zu tun.

Insgesamt gilt: Die Beiträge, auf die ich
hier nur teilweise eingehen konnte, reprä-
sentieren ein aufschlussreiches Spektrum
heutigen wissenschaftlichen Denkens. Man
liest sie ausnahmslos mit Gewinn, auch
wenn man in manchen Punkten gänzlich
anderer Auffassung sein sollte; und alle
Autoren sind sichtlich um denjenigen Grad
von Verständlichkeit bemüht, der eine Er-
folgsbedingung eines Studium generale ist.

Jeder Herausgeber weiß aus leidvoller Er-
fahrung, dass es nicht einfach ist, die je-
weiligen Textbeiträge auf ein bestimmtes
Ziel auszurichten und ein in etwa gleich-
wertiges Niveau sicherzustellen. Das gilt
erst recht unter dem von Saner selbst er-
wähnten Umstand, als Außenseiter mit
bescheidener akademischer Reputation
eine genügend große Zahl namhafter Au-
toren rekrutieren zu müssen. So gesehen
ist seine Leistung doppelt anerkennens-
wert und lässt hoffen, dass die in den Bei-
trägen zutage getretene Art, den gegenwär-
tigen Stand des Wissens allgemein ver-
ständlich zu vermitteln, Schule macht.
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IV. Der Stand der Dinge
Ideen brauchen Institutionen, um wirksam
werden zu können. Darum ist es folge-
richtig, wenn Saner sich nach dem vor-
läufigen Abschluss seiner konzeptionellen
Arbeit der Implementation seiner Ideen zu-
gewandt hat. Einige markante Schritte auf
diesem Weg seien hier erwähnt.

(a) Das Buch wurde am 7. Oktober 2014
in der Aula der Universität Basel im Rah-
men einer hochrangig besetzten öffentli-
chen Buchpräsentation vorgestellt. Anwe-
send waren u.a. Werner Arber (Nobelpreis-
träger und ehemaliger Rektor der Univer-
sität Basel), Gerd Folkers (Direktor des
Collegium Helveticum, des interdiszipli-
nären Instituts der ETH und der Universi-
tät Zürich), Antonio Loprieno (Rektor der
Universität Basel), der Rechtsanwalt Luc
Saner als Autor und Herausgeber, Fried-
rich Karl Thielemann (Präsident der Platt-
form Mathematik, Physik und Astrono-
mie der Schweizerischen Akademie der
Naturwissenschaften) sowie Gerhard Voll-
mer (Physiker und Philosoph). In einer
anschließenden Podiumsdiskussion wur-
de erörtert, wie das vorgeschlagene Stu-
dium generale weiter zu entwickeln ist.

(b) In einem Interview mit Melina Baum-
gartner (Handelskammer Basel) vom 2.
März 2015 umriss Luc Saner die Zielset-
zung des ins Auge gefassten Studium ge-
nerale und betonte noch einmal die große
Bedeutung dieses Konzepts für eine an-
gemessene Ausbildung von Führungskräf-
ten in Politik, Verwaltung und Wirtschaft
(http://tinyurl.com/o9hwhm8). Der Kern-
satz lautet: „Die Wirtschaft ist auf Perso-
nen mit Überblick angewiesen“.

(c) Der Interessierte kann sich auf der
Internetseite der Basler Gesellschaft „Au
Bon Sens“ (http://www.aubonsens.ch/
studium_generale/studium-generale.html)
über weitere Aktivitäten zur Einführung ei-
nes Studium generale informieren. Auf-
schlussreich ist die dort zu findende Zu-
sammenstellung von Lehrveranstaltungen
an deutschen, europäischen und nicht-eu-
ropäischen Universitäten (http://www.
aubonsens.ch/links/studium_generale/
links_studium_generale.html) sowie eine
ausführliche Presseschau (http://www.
aubonsens.ch/medien/medien.html) und
weiterführende Materialien.

Aber Ideen brauchen auch Personen, um
wirksam werden zu können. Kein Zwei-
fel: Hier warten Herausforderungen. Das
Studium generale steht und fällt nämlich
mit dem Personal, das es vertritt. In den
Worten Saners: „Dazu gehört eine Persön-
lichkeit, die offen für Neues ist, Mut be-
sitzt und Interesse an grundlegenden Fra-
gestellungen hat.“ (S. 51) Um einigerma-
ßen ermessen zu können, welche Chan-
cen, aber auch, welche Schwierigkeiten auf
dem Wege zu einer Etablierung eines Stu-
dium generale warten, sei hier ein Vergleich
mit der Montessori-Bewegung gestattet.
Die Ärztin und Pädagogin Maria Montes-
sori (1870–1952) betrachtete die Welt und
das Kind, das in diese Welt hineinwach-
sen soll, ebenfalls unter einer evolutionä-
ren Perspektive, die sie „kosmisch“ nann-
te. Das bedeutet: Das in der Schule ver-
mittelte Wissen soll von Anfang an (also
bereits ab dem 4. Lebensjahr!) in einen
übergreifenden Zusammenhang gestellt
werden; das Kind soll die Geschichtlich-
keit aller natürlichen Phänomene und kul-
turellen Errungenschaften begreifen, de-
ren gegenseitige Abhängigkeit voneinan-
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der spüren lernen und vor allem selbst-
bestimmt seinen Weg in die Welt des Geis-
tes gehen – begleitet von einem geschul-
ten Personal, das ein waches Auge und
ein gutes Gespür für die intellektuellen und
emotionalen Bedürfnisse des Kindes hat.

Die Montessori-Bewegung ist inzwischen
in der ganzen Welt etabliert. Die dabei ge-
machten Erfahrungen dürften auch für die
Planung und Durchsetzung einer Studium-
generale-Bewegung von Bedeutung sein.
Daher seien einige von ihnen hier erwähnt:

(a) Das Ganze kostet zunächst einmal viel
Geld. Kurz gesagt: Die Klassenräume sol-
cher Schulen haben keine kahlen Wände,
sondern Regale voller ausgetüftelter didak-
tischer Materialien, die zu Einzel- und Grup-
penarbeit einladen und vom Lehrer in ge-
meinsamen Phasen sachgerecht „dargebo-
ten“ werden müssen – Phasen, in denen die
Kinder also in den bestimmungsgemäßen
und didaktisch sinnvollen Gebrauch die-
ser Materialien eingeführt werden.

(b) Das Ganze verlangt ferner sehr viel
von der einzelnen Lehrkraft. Es setzt vor-
aus, dass die Lehrer alle Materialien, die
immerhin auf die Klassenstufen 1-6 zuge-
schnitten sind, praktisch und theoretisch
beherrschen müssen – was die simple Auf-
gabe, ein einziges Lehrbuch für eine ein-
zige Klassenstufe im Blick zu haben, na-
türlich weit übersteigt. Und es verlangt,
wie gesagt, ein umsichtiges Eingehen auf
den Einzelnen, gern auch einmal eine ziel-
gerichtete Anweisung, aus didaktischen
Gründen dieses oder jenes zu tun – und
all dies bevorzugt in altersgemischten (!)
Klassen, damit die Kinder nicht nur vom
Lehrer, sondern auch voneinander lernen
können.

(c) Wie immer, wenn es um Geld und
Qualifikation geht: Beides ist knapp. Das
gilt vor allem für das Personal: Menschen,
die solche anspruchsvollen Aufgaben be-
wältigen sollen, gibt es leider nicht in der
gewünschten Anzahl, und sie lassen sich
in kurzen Zeiträumen auch nicht heranbil-
den. Das Risiko, schlechte Montessori-
Schulen vorzufinden, ist daher trotz der
dahinter stehenden guten Idee nicht uner-
heblich.

Daraus folgt: Die von Saner ins Auge
gefasste Bildungsrevolution – und um
nichts Geringeres handelt es sich – tut gut
daran, sich im Bewusstsein dieser Restrik-
tionen als Revolution von oben zu verste-
hen, also:
– Es geht zunächst darum, persönliche

Netzwerke von Dozenten zu bilden, die
sich der Idee des Studium generale ver-
pflichtet fühlen.

–  Diese Netzwerke sollten durch organi-
satorische Netzwerke flankiert werden,
wie sie beispielsweise der Europäische
Campus EUCOR repräsentiert – ein
1989 gegründeter Verbund oberrheini-
scher Universitäten, der inzwischen fünf
deutsche, französische und schweize-
rische Universitäten umfasst, die sich
in einem Radius von nur 200 km befin-
den: Basel, Freiburg, Haute-Alsace,
Karlsruhe und Strasbourg (http://www.
eucor-uni.org/).

– Die Hochschulpolitik steht vor einer
zweistufigen Aufgabe. Zunächst geht es
um die Etablierung einer Forschungs-
richtung, die sich mit den spezifischen
Problemen eines Studium generale un-
ter modernen Bedingungen befasst. Da-
bei geht es neben der inhaltlichen Dis-
kussion und curricularen Fragen auch
um die Schwierigkeiten, die bei inter-
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und transdisziplinärer Zusammenarbeit
auftreten, aber im Interesse der Entfal-
tung ihrer Produktivitätspotenziale ge-
löst werden müssen. Auf der zweiten
Stufe geht es dann um die Rekrutierung
und Ausbildung der Dozenten, die in
einem Studium generale tätig werden
sollen. Dabei könnte das von Saner ins
Auge gefasste Institut (vgl. oben, S. 5;
S. 287 des Buches) assistieren oder so-
gar Teile der Ausbildung übernehmen.

– Erst dann wäre der Zeitpunkt gekom-
men, mit dem Produkt „Studium ge-
nerale“ an die breitere Öffentlichkeit zu
treten und die Testläufe zu starten, die
der Etablierung dieses Studienteils vor-
ausgehen sollen. Seine Verbreitung wird
allerdings vor allem durch die knappe
Ressource eines geeigneten Personals
begrenzt sein – und sich daher zunächst
auf die Ausbildung von Führungsper-
sonal konzentrieren müssen.

Kurz: Hier geht es um einen langen Atem
und um viel Bürgerbeteiligung. Aber das
weiß Luc Saner selbst am besten. In dem
schon genannten Interview äußert er: „Ab-
schliessend gestatte ich mir den Hinweis,
dass die Gründung unserer Universität
[Basel] ganz wesentlich auf die Initiative
von Bürgerinnen und Bürgern unserer
Stadt zurückging. So gehörte die Ge-
schäftsfrau Margarethe Brand als Stifte-
rin eines Theologie-Stipendiums zu den
ersten Unterstützern unserer 1460 gegrün-
deten Universität. Es wäre erfreulich, wenn
auch das Studium generale auf die Unter-
stützung privater Kreise zählen könnte,
zum Beispiel für die Gründung eines In-
stituts für ein Studium generale.“

In der Tat.

V. Fazit
Für eine fundierte Wiederbelebung des
Studium generale die intellektuellen Wei-
chen gestellt zu haben, gebührt Luc Saner
großer Dank und Anerkennung. Das Buch
könnte ein Weckruf sein für alle diejeni-
gen, denen der wichtigste Aspekt der ›kul-
turellen Werte Europas‹16  offenbar etwas
aus dem Blick geraten zu sein scheint:
dass nämlich sowohl in der Antike als auch
in der Renaissance (= Wiedergeburt) die-
ser Antike das Bewusstsein vorherrschend
war, dass wir Mensch und Welt nur ange-
messen verstehen können, wenn wir wie-
der „das Ganze“ sehen lernen – als eine
beitragende, vielleicht sogar als eine not-
wendige Bedingung für ein angemessenes
Handeln. Ein wichtiger Schritt auf diesem
Wege ist mit Saners Buch und seiner da-
mit verbundenen Initiative getan.

Sorgen wir dafür, dass es dabei nicht
bleibt.

Anmerkungen:
1 Dieser Aufsatz ist eine umgearbeitete Fassung
meiner Rezension von Saner (2014), die im Internet
unter http://www.aubonsens.ch/studium_generale/
rezension_engel.pdf zu finden ist. Die Seitenzahlen
im obigen Text beziehen sich auf dieses Buch.
2 Vgl. dazu Chang (2012), Kap. 17.
3 Vgl. dazu Apolte (2015).
4 Vgl. dazu allgemein etwa Goldschmidt (2002).
5 Der locus classicus dieser Argumentation ist Hun-
tington (1993a). Auf kritische Einwände antwortet
er erstmals in Huntington (1993b).
6 Vgl. etwa Weizsäcker (1948) sowie den Beitrag
von Friedrich-Karl Thielemann in Saner (2014),
Kap. B2.
7 Vgl. den Aufsatz von Kees van der Pijl in Saner
(2014), Kap. B16. Die Beiträge des Buches sind in
Abschnitt III genannt (vgl. unten, S. 6 f.).
8 Zum Prozess des Erkenntnisfortschritts als Folge
von Vermutungen und Widerlegungen vgl. Popper
(1963/2009).
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9 Zum Zusammenhang zwischen der Evolution der
Organismen und der Auslese von Ideen vgl. Vollmer
(1999).
10 Pies (2009), S. 2.
11Vgl. dazu Ranisch und Sorgner (2015) und Engel
(2015).
12 Zu Ansätzen in dieser Richtung vgl. Meschkowski
(1973). Heute wäre auf dem Gebiet der Physik
Harald Lesch zu nennen.
13 Veblen (1899/1986), S. 281.
14 Vgl. dazu das hochinteressante Buch von Stanis-
law Andreski (1968).
15 Eine bahnbrechende Arbeit in dieser Richtung ist
Simon (1981).
16 Vgl. dazu Joas und Wiegandt (2005).
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