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EINSICHTEN

Dr Dagmar Reichert
studierte Geographie, Philosophie
und Sport Neben
Lehrauftragen an verschiedenen
Universitäten betreibt sie heute eine
Beratungsfirma im Bereich Forschung
und Ausstellungsentwicklung

Wissen
ist eine

mulieren Damit aus solchen Sätzen - Informationen
nenne ich sie - Wissen entstehen kann, müssen sie fur
mich erst noch mit Menschen und Lebensumstanden
verbunden werden Wenn Bildung bedeutet, «so viel Welt
wie möglich so eng wie möglich mit sich zu verbinden» Humboldt sagte das -, so ist dies ein Teil davon neben
anderen Dmgen der Welt auch viele Satze eng mit sich
verbinden, sie m verschiedenen Situationen kennen lernen,
neugierig zusehen, wie sie jeweils gebraucht werden,
wann sie wo wie wichtig sind
die Satze und natürlich auch die
anderen Dmge der Welt Und m
diesem Prozess werden, wer man
ist Wissen verkörpern
Fur mich bedeutet Wissen

Haltung

Wissenschaft soll uns zu Wissen verhelfen
Doch was bedeutet das7 Woran denken Sie, wenn

Die

Wort WISSEN gebrauchen7 An all das,
was wir m unserer Schulzeit lernen sollten und seither
zum guten Teil vergessen haben7 An Berge von Lehrbuchern
oder Bibliotheken mit uberquellenden Regalen7
Oder an Computer, prall gefüllt mit ungeheuren
Datenmengen, die einen glauben machen, dass man darin über
alles m der Welt alles finden konnte7
Und wie verwenden Sie das Wort WISSEN7 Als
Elaupt- oder Tätigkeitswort7 Steht es fur allgemein
anerkannte Satze, die irgendwo festgeschrieben sind, oder fur
bestimmte Weisen etwas zu tun, an Situationen heranzugehen7
Ist Wissen fur Sie etwas, das man hat, oder etwas,
Sie das

eine Haltung, die man m bestimmten
Situationen einnimmt oder mit der man an die Bewältigung
auch m der Wissenschaft
von Aufgaben geht
Eine respektvolle, die Satze und die anderen Dmge der
Welt integrierende Haltung, die ihrerseits sofort respektiert
und von anderen als Wissen erkannt wird So konnten
wir uns dank Wissen verkrampfte Legitimationsbemuhungen ebenso ersparen wie den Umweg über
Ethikkommissionen

-

Q3

das man ist7

Die Frage, was wir unter WISSEN verstehen und
es folglich in der Wissenschaft gehen soll, ist fur mich
nicht nur wegen der gegenwartigen Legitimationskrise der
worum

Wissenschaft zentral Auch persönlich, nach 17 Jahren
Ausbildung und 14 Jahren universitärer Forschungstatigkeit, stelle ich sie mir häufig Was fehlt mir, das ich bei
meiner Mutter finde und bei meiner Grossmutter, die

nicht studiert haben7 Je intensiver ich darüber nachdenke,
umso mehr wird mir jenes Verständnis zu eng, wonach
Wissen in allgemeingültigen und anerkannten Sätzen über
Phänomene der Welt bestünde Zu eng wird mir auch eine
Wissenschaft mit dem alleinigen Ziel, solche Satze zu for¬
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