
Wer nur «Nützliches» studiert,
bleibt ein armer Tropf
Politiker und Ökonomen degradieren die
Geisteswissenschaft zur Disziplin zweiter Klasse, weil sie
sich wirtschaftlich nicht auszahle. Wer so denkt, hat
ihren Nutzen nicht verstanden, schreibt Michael Furger

War Christoph Kolumbus Engländer? Natürlich nicht. Der

Seefahrer stammt aus Italien. Selbstverständlich scheint solches
Wissen aber auch in akademischen Kreisen nicht zu sein. In der
britischen TV-Sendung «The Apprentice» fassten jüngst zwei
Jungunternehmer die Aufgabe, ein Imbisslokal zu gründen, das
englische Pasteten verkauft. Der eine hat ein Master-Diplom in
Ingenieurwesen, die andere studierte Rechtswissenschaft. Beide
wurden nicht müde, sich als grossartige Geschäftsleute anzupreisen.
Der Businessplan der beiden Karrieristen wäre bei der Jury auch gut
angekommen - hätten sie ihre Pasteten nicht mit dem «britischen»
Seefahrer Kolumbus beworben. Statt als Business-Genies standen
sie als Trottel vor dem TV-Publikum.

Das ist nur eine Anekdote, aber sie ist gerade für Grossbritannien
von Belang. Die Regierung kürzt auf 2012 die Staatsbeiträge an ihre
Universitäten massiv. Geld soll nur noch fliessen für Studiengänge,
die «strategisch bedeutsam» sind. Strategisch bedeutsam heisst in
diesem Fall: ökonomisch nützlich - das sind im Wesentlichen
Technik, Natur- und Wirtschaftswissenschaften. Kein Staatsgeld
mehr soll es für Geisteswissenschaften wie Geschichte oder
Literatur geben. Universitäten schliessen ganze Institute.

Die Massnahme ist unerhört. In Grossbritannien stehen
Universitäten wie Cambridge oder Oxford, die zu den besten der
Welt zählen, und zwar nicht nur wegen ihrer hervorragenden
naturwissenschaftlichen Fakultäten. Auch für Geisteswissenschaften
gibt es weltweit kaum bessere Hochschulen. Solche
Paradedisziplinen wegzukürzen, ist dumm.

Die Dummheit beruht auf dem Fehler, die Geisteswissenschaften an
ihrem wirtschaftlichen Nutzen zu messen und sie dann als
zweitrangig zu qualifizieren, als Luxus, den sich eine Gesellschaft
leisten kann, wenn alles gut läuft. Das ist in der Schweiz nicht
wesentlich anders. Die Wirtschaftsverbände fordern regelmässig, die
universitäre Ausbildung solle sich am Arbeitsmarkt orientieren. Es
müsse nicht sein, liess etwa Economiesuisse 2008 verlauten, dass
«eine grosse Masse Studierender die englische Literatur erforsche».
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Die Botschaft ist klar: William Shakespeare ist schon in Ordnung,
aber er trägt nichts bei zum Bruttoinlandprodukt.

Und so fliessen in der Schweiz die Forschungsgelder zum
allergrössten Teil in die Medizin, die Naturwissenschaften und die
Technik. Es gibt Hunderte Millionen für einen «Freie-Elektronen-
Röntgenlaser» und nur Brosamen für die Geisteswissenschaften. Im
Wettbewerb um ökonomischen Nutzen haben sie keine Chance.
Wenn Shakespeare mit dem Freie-Elektronen-Röntgenlaser um Geld
konkurrieren muss, ist klar, wie die Sache ausgeht. Der Laser
verspricht Innovation und Arbeitsplätze. Geisteswissenschaften
versprechen nichts. Sie beschäftigen sich vorwiegend mit der
Vergangenheit. Sie reflektieren, was passiert ist. Damit haben sie ein
Problem in einer Welt, die vor allem daran interessiert ist, was sein
wird und welche Erkenntnisse sich morgen gewinnbringend
anwenden lassen.

Gerade im wirtschaftlichen Wettrüsten zeigt sich allerdings, was die
Geisteswissenschaften leisten: die kritische Reflexion, das
Hinterfragen des menschlichen Tuns. Geisteswissenschaften
versuchen den Menschen zu verstehen, nicht biologisch, sondern
eben geistig, indem sie sich mit dem beschäftigt, was der
menschliche Geist hervorgebracht hat.

Den Nutzen dieser Arbeit kann man nicht überschätzen. Ohne das
Verständnis anderer Kulturen und Ideologien wären Diplomatie und
globales wirtschaftliches Handeln nicht möglich. Ohne die
Fähigkeit, Informationen kritisch auszuwerten und einzuordnen,
würden wir in der Datenflut untergehen. Ohne historisches
Bewusstsein und Verständnis dafür, was Menschen antreibt, würden
die Politik und die Wirtschaft nicht nur manchmal, sondern ständig
in dieselben Fallen tappen. Und ohne die Pflege gesellschaftlicher
Werte verlören wir die Orientierung. Eine demokratische
Gesellschaft funktioniert ohne Geisteswissenschaften nicht.

Ihre andere Art, an Probleme heranzugehen, hat sich auf dem
Arbeitsmarkt längst als Vorteil erwiesen. Geisteswissenschafter
brauchen zwar etwas länger als andere Akademiker, bis sie ihren
Beruf gefunden haben. Aber nach fünf Jahren ist ihre
Arbeitslosenquote tiefer als jene der Juristen, Techniker und
Naturwissenschafter. Einige sind im Lehrerberuf anzutreffen, wo sie
der nächsten Akademiker-Generation beibringen, was sich später als
nützlich erweisen könnte - zum Beispiel, dass man seine Werbeidee
kritisch überprüft, bevor man Christoph Kolumbus als Engländer
auf Plakate drucken lässt.
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