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„Das Buch ist so geworden, wie es nicht sein sollte: für den Kamin zu wenig unterhaltsam, zum Lesen 
zu dick, zum (Er)Tragen zu schwer.“ Mit diesen Worten übergab mir Heidemarie Salevsky 2019 ihr 
umfassendes Buch zu ihrem Leben.  


Auch als Leserin mag man dem opulenten Werk nicht unbedingt das Attribut der Unterhaltsam-
keit beimessen, aber es ist faszinierend, spannend geschrieben und instruktiv. Die Faszination des 
Leseerlebnisses geht vor allem von der Art und Weise aus, wie hier persönliche Daten, biografisch 
Privates mit der Zeitgeschichte und mit Psychogrammen von Personen verbunden werden.  


Insofern greifen mehrere Facetten ineinander, die, jede für sich genommen, ein spezifisches Le-
sepublikum ansprechen. 


Heidemarie Salevsky schreibt zum einen für ihre Tochter und ihre Enkel, um über das eigene Le-
ben in der DDR zu erzählen. So entsteht eine Familiengeschichte, die auch für Außenstehende des-
halb so erhellend ist, weil es der Autorin gelingt, Charaktere der sie prägenden Menschen plastisch 
werden zu lassen und zugleich soziale Beziehungsfelder nachzuzeichnen. Man spürt in diesem Teil 
des Buches das Ringen der Autorin um die Darstellung eines Sinnzusammenhanges, der sie zur Wahl 
ihres Berufes treibt. Familienkonstellationen, die eigene Stellung in dieser Familie und in der sie um-
gebenden kleinen Welt, all dies kommt zur Sprache und führt in die Motivationen ein, die die Autorin 
zu ihrer Passion, den fremden Sprachen, insbesondere das Russische und der Translationswissen-
schaft führen und hier nach Perfektion streben lassen.  


Wie vermittelt man Enkeln das eigene Leben? Diese Frage treibt die Autorin an. Mehr noch: wie 
vermittelt man das Leben in einem Land, das es nicht mehr gibt und das diese niemals kennenlernen 
werden? Nachgezeichnet wird eine persönliche Lebensgeschichte, die zugleich in manchen Facetten 
auch typologisch für den Lebensweg einer Hochschullehrerin und Forscherin in der DDR ist. Johannes 
Nichelmann hat sich unlängst in seinem viel beachteten Buch zum Schweigen der Eltern und Großel-
tern, die in der DDR sozialisiert sind, kritisch geäußert und den Dialog zwischen den Generationen 
eingefordert.1 Das vorliegende Buch ist ein Beispiel wie dies gelingen kann. Denn es ist ein Angebot 
für einen solchen intergenerationellen Dialog, bei dem Kindern und Enkeln auch das Recht einge-
räumt wird, kritische Fragen zu stellen. Heidemarie Salevsky scheut sich dabei nicht, aus heutiger 
Sicht, ihre Überzeugungen und Handlungen kritisch zu prüfen und differenzierte Antworten zu ge-
ben. Es ist vor allem diese Nachdenklichkeit, Besonnenheit und Offenheit, die als Einladung für ein 
solches Gespräch zu lesen ist.  


Zum zweiten präsentiert das Buch eine Teilgeschichte der Slavistik in der DDR bzw. einer For-
schungsrichtung, der Translatologie, die heute etabliert, damals aber erst in den Anfängen steckte. 
Wie sich aus der Slavistin die Translationswissenschaftlerin entwickelte, die eine eigene, systemisch 
zu nennende Methodologie der Translation entwarf, all das ist die Handlung der Erzählung, die die 
Humboldt- Universität zu Berlin als zentralen Ort hat. Das Buch ist insofern Teil der Universitätsge-
schichte, der Geschichte einer wissenschaftlichen Disziplin und einer sich neu konstituierenden For-


 
1  Johannes Nichelmann (2019). Nachwendekinder. Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen. Berlin, 


Ullst55ein fünf. Siehe dazu auch die Rezension in Symposium culture@kultur. 2(2020) 
https://content.sciendo.com/view/journals/sck/ahead-of-print/issue.xml 
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schungsrichtung, bei der die interdisziplinäre Arbeit einen beachtlichen Anteil hatte. Wie sich Frauen 
in diesen Kontexten durchsetzen konnten und eigenständige wissenschaftlich-methodologische We-
ge gingen, Innovatives geleistet haben, all dies kann man in diesem Buch am Beispiel nachlesen.  


Drittens ist das Buch ein Dokument über den Elitenaustausch nach 1989. Besonders pikant ist die-
ses Beispiel, weil es sich mit der Slavistik um eine Disziplin handelt, für die eine DDR-Wissen-
schaftlerin, auch und gerade nach 1989, eigentlich besonders prädestiniert erscheinen musste: sehr 
gute Russischkenntnisse, Erfahrungen in der Zielkultur und produktive Vernetzungen in den relevan-
ten Wissenschaftsbeziehungen, all dies gehörte zu den Qualitätsmerkmalen etablierter Hochschul-
lehrerinnen auf diesem Gebiet. Dennoch: Heidemarie Salvesky erlebte sieben Versuche, sie an der 
Humboldt-Universität zu entlassen. Der siebente war erfolgreich, allerdings kam die eigene Kündi-
gung im Jahr 1996 ihr voraus. Das Besondere an diesem Teil der Autobiographie ist die Anstrengung 
der Autorin, sich in Zurückhaltung bei Namensnennungen und Schuldzuweisungen zu üben. Vielmehr 
werden die Vorgänge reich dokumentiert und das Material spricht mitunter klarer als die persönliche 
Schilderung. Es mag sein, dass die auch nachfolgend erfahrene internationale Anerkennung der Ver-
fasserin deren Gelassenheit erklärt, die der Leser mit Hochachtung zur Kenntnis nimmt.  


Heidemarie Salevsky erhielt ihren zweiten Ruf auf Lebenszeit 1996 an der Hochschule Magde-
burg-Stendal, lehnte einen Ruf an die Universität Innsbruck ab. Es folgten Gastprofessuren in Heidel-
berg, Wien, Binghamton (USA). Selbst nach ihrer Pensionierung war sie für eineinhalb Jahre an der 
privaten Okan-University Istanbul als Professorin tätig. Ihre langjährigen Arbeiten als Mitglied des 
Scholarly Forum der United Bible Societies liegen ihr bis heute besonders am Herzen, waren sie doch 
reich an sehr positiven wissenschaftlichen und menschlichen Erfahrungen.  


Die Autorin hat viel von der Welt gesehen, doch die Russistin Heidemarie Salevsky schwärmt ge-
radezu poetisch vom Baikal und der Möglichkeit, die ihr durch eine Einladung zu einer internationa-
len Tagung im Jahre 2012 zuteil wurde, endlich dieses „heilige Meer“ (Ernst Busch) erleben zu dür-
fen. Leidenschaft gibt es für den Menschen Heidemarie Salevsky eben nicht nur für die Translatolo-
gie, sondern für andere Kulturen, Literatur, Philosophie und sie weiß über den Wert von Familie, 
Partnerschaft und guten Freunden eindringlich zu berichten. 


Das Buch von Heidemarie Salevsky ist ein empfehlenswertes Zeitdokument der jüngeren deut-
schen Geschichte, zeigt es doch überzeugend, wie groß die internationale Anerkennung so mancher, 
unmittelbar nach der Vereinigung entlassener Wissenschaftler aus der DDR war und ist. 


Wenn wir heute, 30 Jahre nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland über die Ei-
nigungsprozesse nachdenken, so sind Bücher, wie das vorliegende, unentbehrlich. Auch Historiker 
wie Martin Sabrow haben solchen Biografien im Zusammenhang mit der Erforschung von Erinne-
rungskulturen einen unersetzlichen Wert beigemessen.2 Schließlich ist auch die Geschichtswissen-
schaft auf dem Weg, die DDR und die Zeit der Transformation nicht mehr allein unter dem Signum 
der Diktaturgeschichte und ihrer Ablösung zu lesen und zu deuten. Vielmehr geht es immer mehr 
auch darum, Berufs- und Alltagserfahrungen zu beschreiben, in denen, wie in diesem Fall Lehre und 
Forschung betrieben wurde, und dabei in einem Geflecht von politischen und ideologischen Vorga-
ben und Abhängigkeiten Eigen-Sinn und Sinnstiftungen zu erzeugen und zu leben waren.  
 
 


E-Mail-Adresse der Verfasserin:  d.roeseberg@gmx.de  
 


 
2  Martin Sabrow (2009). Die DDR erinnern. in: Ders. (Hrsg.) Erinnerungsorte der DDR. München, H.C. Beck  
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Aufbau und Inhalt 


Die vorliegende Monographie mit Lehrbuchcharakter 
nimmt „eine konzeptionelle Neuorientierung“ (S. 5) 
der Sozialpädagogik als erziehungswissenschaftliche 
Disziplin vor. Der Autor möchte damit einen Beitrag 
zur Klärung des Gegenstandes und Erkenntnissystems 
der Sozialpädagogik als Wissenschaftsdisziplin leisten 
sowie die Voraussetzungen für ein disziplinorien-
tiertes Studium der Sozialpädagogik und ihre 
bewusste Integration in die komplizierte Handlungs-
struktur der Sozialen Arbeit schaffen. Dafür begründet 
und nutzt er den transdisziplinären Charakter der 
Sozialpädagogik, wodurch Erkenntnisse zahlreicher 
anderer Wissenschaftsdisziplinen gegenstands- und 
aufgabenbezogen miteinander verknüpft sind (z.B. 
Psychologie, Soziologie, Ökonomie, Medizin, 
Rechtswissenschaften). Mit der Erörterung theore-
tischer Grundfragen der Erziehung geht das Buch über 
die Sozialpädagogik hinaus und erweist sich als 
wissenschaftliches Dokument, das grundlegend für die 
Erziehungswissenschaft sein kann. Zwar ist es „nur“ 


das Ziel des Autors, einen Umriss der Sozialpädagogik als Wissenschaft von der psychosozialen 
Intensiverziehung Problembelasteter und der erzieherischen Beeinflussung Problembeteiligter 
vorzunehmen (S. 111/381), doch es gelingt ihm darüber hinaus auf der Grundlage profunden 
historisch-pädagogischen Wissens, vorliegender evidenter Erkenntnisse anderer Wissenschaftler und 
Praktiker sowie eines reichen eigenen Erfahrungsschatzes in der Ausbildung von Pädagogen einen 
Weg aufzuzeigen, der dazu führen kann, die Erziehungswissenschaft in ihren theoretischen 
Grundlagen weiter zu professionalisieren und ein lehr- und lernbares „System“ zu entwickeln 
(S. 320ff.). 


Das Werk wird in sechs aufeinander aufbauende Kapitel gegliedert, die mit Modellbildungen 
abschließen und ein offenes Erkenntnissystem darstellen. Der Leser wird eingeladen, ergänzend, 
korrigierend, erweiternd – also immer konstruktiv damit umzugehen und am wissenschaftlichen 
Dialog teilzunehmen. Damit wird auch schon ersichtlich, dass diese Publikation nicht nur einfach 
durchgelesen, sondern durchgearbeitet werden muss, um zu einem vollen Verständnis für die 
Modellbildungen – speziell im letzten Kapitel des Buches zu gelangen. Abwägend, erörternd und 
entwickelnd kommt der Autor zu seinen Positionen, denen man folgen kann und die auch andere 
Auffassungen zulassen und würdigen, aber etwas Fundamentales darstellen. 
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Ausgehend von der Darstellung philosophischer und allgemeiner pädagogischer Positionen im 
1. Kapitel konzentriert sich der Autor auf den Begriff „Erziehung“ als Grundkategorie der Pädagogik 
oder, wie er sagt, „basale Kategorie“ der Pädagogik (S. 26). Er lehnt den Bildungsbegriff als tragende 
Kategorie in der Sozialpädagogik ab (ebenda). Kant, Hegel, Marx und Engels aufgreifend, nimmt er 
eine gründliche Betrachtung des Erziehungsbegriffs vor und setzt sich wissenschaftlich kritisch mit 
dem von Benner/Oelkers (S. 27) definierten Erziehungsbegriff auseinander. Ausgehend von einer 
Systemskizze (S. 32f.) und einem Strukturmodell von Herbert Schaller (1899–1966) entfaltet der Autor 
seine eigene funktionale Betrachtung des Erziehungsprozesses; er übt Kritik an verschiedenen 
Definitionen zur Sozialpädagogik (S. 88) und hält ein Plädoyer für die Sozialpädagogik als 
Wissenschaftsdisziplin in klarer Abgrenzung von anderen pädagogischen Disziplinen (S. 92). Der Autor 
begründet die Notwendigkeit der Erforschung gesetzmäßiger Zusammenhänge im Erziehungsprozess, 
und zwar hinsichtlich seiner Struktur, Funktion und Dynamik. Dabei bezieht er sich auf die statistische 
Gesetzeskonzeption (Hörz/Stegmüller) und nutzt diese als Grundlage zur Formulierung pädagogischer 
Prinzipien, die durch objektive Gesetzmäßigkeiten und Ziele begründet sind. Die Notwendigkeit der 
Erforschung gesetzmäßiger Zusammenhänge im Erziehungsprozess ist aus zweierlei Gründen 
unabdingbar. Sie ist zur Erklärung pädagogischer Phänomene notwendig und dient der Projektierung 
erfolgreichen pädagogischen Handelns. Pädagogische Prinzipien werden vom Autor definiert, 
klassifiziert und begründet gruppiert, wodurch sie für die Ausbildung in pädagogischen Berufen eine 
besondere Relevanz erhalten, denn diese Darstellungen gehen über die Sozialpädagogik hinaus und 
besitzen für die Erziehungswissenschaft im Ganzen besondere Bedeutung. 


Das 2. Kapitel beschäftigt sich mit den historischen Wurzeln, dem Gegenstand und den Aufgaben 
der Sozialpädagogik. 


Der Autor verteidigt die Sozialpädagogik als eigenständige erziehungswissenschaftliche Disziplin 
und schlägt vor, die Sozialpädagogik als eine „echte erziehungswissenschaftliche Disziplin“ zu 
konzipieren, „deren Erkenntnisse dann unter Beachtung der typischen Besonderheiten der verschie-
denen Arbeitsfelder und unter Einbeziehung der relevanten Bezugswissenschaften zu konkretisieren 
und als sozialpädagogische Didaktiken der jeweiligen Arbeits- oder Handlungsfelder zu entwickeln“ 
sind, wobei mit „Didaktik“ eine „arbeitsfeldbezogene transdisziplinäre sozialpädagogische 
Wissenschaftsdisziplin“ gemeint (ist) – analog zu den Fachdidaktiken der Schulpädagogik. 
Sozialpädagogische Didaktiken befassen sich mit der Spezifik des jeweiligen Feldes, mit seinen Ziel- 
und Inhaltsfragen und vor allem mit organisatorisch-methodischen Möglichkeiten der psychosozialen 
Intensiverziehung im jeweiligen Feld der Sozialen Arbeit (S. 92). 


Sozialpädagogik und Sozialarbeit können im Rahmen der Sozialen Arbeit unterschieden werden 
(S. 93), wenn man den Gegenstand der Sozialpädagogik klar definiert. In Anlehnung an Wurr und 
Trabandt (S. 107) schlägt der Autor auch eine Neubestimmung des Gegenstandes der Sozialpädagogik 
vor, und zwar auf der Grundlage einer Zöglings-Ziel-Relation. Er bezeichnet den Gegenstand der 
Sozialpädagogik (bezogen auch auf Argumentationen von Buchka und v. Hentig S. 109) als 
psychosoziale Intensiverziehung (S. 106). Entsprechend dieser Position betrachtet er den Kinder-
garten auch nicht als sozialpädagogische Einrichtung, sondern als Institution der Vorschulpädagogik 
und ebenso die Freizeitpädagogik als eine eigenständige und von der Sozialpädagogik abzugrenzende 
Disziplin (S. 110). Im Ergebnis seiner fundierten Argumentation kommt der Autor zur Definition der 
psychosozialen Intensiverziehung und dann zur Bestimmung der Sozialpädagogik als „Wissenschaft 
von der psychosozialen Intensiverziehung und sekundären erzieherischen Prävention von Personen 
mit regressiven devianten Handlungs- und Verhaltensweisen (Problembelasteten). Sie erfasst auch 
die erzieherische Beeinflussung Problembeteiligter“ (S. 111). Ausführlich betrachtet der Autor die 
Beziehungen zwischen Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Therapie und stellt die vorgelegte 
Sozialpädagogik in einen Zusammenhang mit der von Lüssi vorgelegten „Systemischen Sozialarbeit“. 


Das 3. Kapitel befasst sich mit den Zielgruppen sozialpädagogischer Prozesse und ihren 
Besonderheiten. Diese Darstellung vermittelt nach einer Auseinandersetzung mit verschiedenen 
Begriffen und Wörtern zur Bezeichnung der Zielpersonen (Zögling, zu Erziehender, educandus, 
Problembelasteter, Problembeteiligter) einen Überblick über die Erscheinungsformen und 
Wesensmerkmale des devianten sozialen Verhaltens von Problembelasteten. Der Autor lehnt sich an 
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Lüssis Terminologie zur Bezeichnung der Zielpersonen an und hält es auch in der Sozialpädagogik für 
zweckmäßig, von „Problembelasteten und Problembeteiligten“ (S. 144) zu sprechen. 


Er beschreibt, wann sekundäres regressives deviantes Verhalten vorliegt (S. 145), wie dieses 
festgestellt werden kann und wie differenziert es beurteilt werden muss. Anschließend werden 12 
ausgewählte Theorien über die Entstehung devianten Verhaltens übersichtlich vorgestellt und einer 
„Verwertungsdiskussion“ für Sozialpädagogen unterzogen. Diese theoretischen Ansätze und Konzepte 
sollen den Sozialpädagogen die Möglichkeit geben, einerseits das Handeln und Verhalten von 
Klienten zu analysieren und zu verstehen sowie Ansatzpunkte für die Überwindung des 
abweichenden Verhaltens und Handelns zu finden, d.h. also professionell zu handeln. In einer 
Übersicht werden die gewonnenen Erkenntnisse systematisiert und für den Leser zusammengefasst 
dargestellt (S. 207). 


Konsequenterweise werden dann im 4. Kapitel die Auffassungen zu den Zielen und Inhalten der 
psychosozialen Intensiverziehung vorgestellt und durch den gegenwärtigen wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand begründet. Der Autor führt zunächst eine theoretische Betrachtung der Ziele, ihrer 
Ableitung, ihrer möglichen Klassifikation und ihrer funktionalen Nutzung durch. Dass dabei eine 
Unterscheidung zwischen „pädagogischen Zielen und gesellschaftlichen Zwecken der Erziehung“ (S. 
212) vorgenommen wird, ist theoretisch genauso bedeutsam wie praktisch relevant, denn eine 
zweckfreie Erziehung oder Bildung ist illusionär. Sie muss immer hinsichtlich ihrer Auswirkungen 
hinterfragt werden. Im Bereich der Zielebenen (Leitziele, Richtziele, Grobziele, Feinziele) geht der 
Autor besonders auf die Leitziele und ihre strategische Bedeutung ein (S.213). Dabei charakterisiert 
er Souveränität, Vielseitigkeit, Mündigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit und Toleranz als solche. „Ihre 
Begründung erhalten diese Ziele durch die invarianten Bedürfnisse und Entwicklungspotenzen der 
Zöglinge selbst sowie durch die Anforderungen der transgredienten Grundlagen“, d.h. Natur und 
Gesellschaft (S. 230). Dabei werden auch Anerkennung und Partizipation als invariante Bedürfnisse 
charakterisiert (S. 225f.). Doch Anerkennung und Partizipation sind zwei verschiedene Ebenen und 
sollten dementsprechend gesonderte Kategorien bilden. Während Anerkennung auf die 
Wertschätzung der Person gerichtet ist, richtet sich Partizipation auf die Mitwirkungsmöglichkeiten 
dieser in verschiedenen Kontexten. Partizipation ist in demokratischen Gesellschaften fundamental 
und deshalb in allen Erziehungsbereichen zu ermöglichen. Um sich heute in der Medienflut und der 
digitalisierenden Welt besser zurechtfinden zu können, erhebt der Autor die „Erziehung zu 
realistischer Lebenssicht und tatkräftiger Zuversicht“ in den Rang eines Leitziels (S. 232), was als ein 
neues Qualitätsmerkmal humanistischer Erziehung bezeichnet werden kann. Der Sozialpädagoge 
benötigt eine grundlegende Vorstellung von den Grundzügen der funktionalen Dynamik sozial-
pädagogischer Prozesse, die dem Leser im 6. Kapitel durch das dargestellte Funktionsmodell gegeben 
wird. 


Auf der Grundlage der eingangs vorgestellten statistischen Gesetzesauffassung und des nunmehr 
definierten Zielbegriffs ist es möglich, sozialpädagogisch relevante Prinzipien zu formulieren. In 
Anlehnung an Lüssi formuliert der Autor zunächst „Konzeptprinzipien“ für das Herangehen an 
sozialpädagogisch relevante Problemsituationen (S. 249ff.), die er mit Rückgriff auf Anton 
S. Makarenko (S. 285f.) durch das „Prinzip der Verbindung von persönlicher Achtung mit angemessen 
hohen und steigenden Forderungen“ (S. 256) ergänzt. Die Darstellung der Prinzipien ist schlüssig, da 
zunächst das jeweilige Prinzip (fünf insgesamt) vorgestellt und begründet wird und dann 
Handlungshinweise gegeben werden. Zur Verdeutlichung der Konzeptprinzipien wird am Schluss des 
Kapitels ein Fallbeispiel zu ihrer Anwendung dargestellt. 


Grundlegend für den Erfolg sozialpädagogischer Arbeit ist die Nutzung der erzieherischen 
Verhältnisse zwischen allen Beteiligten, besonders auch die Nutzung von Gruppenbeziehungen für 
die optimale Entwicklung jedes Einzelnen. Dieses wird im 5. Kapitel durch die Darstellung der 
Beziehungen von Gesellschaft, Gemeinschaft und Individuum, die Bestimmung der Wesensmerkmale 
erzieherischer Verhältnisse und die sich daraus ergebenden Anforderungen an den Erzieher bzw. die 
Erzieherin deutlich. Es erfolgt eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Autoritätsproblem 
(S. 275ff.) und den Möglichkeiten einer professionellen Nutzung von Gemeinschaftsbeziehungen. Der 
Autor formuliert ein Autoritätsgesetz (S. 276f.) und bezieht sich dabei auf die statistische 
Gesetzeskonzeption von Hörz (S. 276) mit ihren Wirkungsbedingungen unterschiedlicher Art und 
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Ordnung. In einer Übersicht werden wesentliche Momente der Wirkungsbedingungen des 
Autoritätsgesetzes (S. 278) für einige Erziehungsbereiche dargestellt. Dieser Abschnitt kann als 
wichtiger Beitrag zur Entwicklung eines modernen Autoritätsverständnisses betrachtet werden. 
Gleichermaßen bedeutsam ist die Auseinandersetzung des Autors mit Vorstellungen von 
Kollektiverziehung sowie die Bestimmung humanistischer Gruppen- bzw. Gemeinschaftserziehung 
(S. 283ff.) für ein kreatives Vorgehen in Entwicklungs-Gemeinschaften, was u. E. bisher weder 
theoretisch aufgearbeitet noch praktisch hinreichend berücksichtigt worden ist; in der zukünftigen 
Sozialen Arbeit müsste das aus professioneller Sicht stärker beachtetet werden. 


Der Autor bestimmt das Wesen und die Funktionen von Entwicklungs-Gemeinschaften und 
definiert diese als Kontaktgruppen (S. 284). Durch eine bilanzierende Darstellung wesentlicher 
Positionen progressiver Gemeinschaftserziehung (S. 286) – beginnend mit Pestalozzi und Wehrli über 
Lietz und Wyneken bis hin zu dem sowjetischen Pädagogen Makarenko, dem dänischen Sozial-
pädagogen Rasmussen und dem deutschen Jugendpfarrer Lauterbach – gelingt es dem Autor, eine 
wissenschaftliche Begründung für eine humanistische Gemeinschaftserziehung zu geben. Kernfrage 
für die sozialpädagogische wie auch für die pädagogische Arbeit insgesamt bleibt, wie eine 
pädagogisch wirksame Gruppenstruktur zur optimalen Entwicklung des Einzelnen in den 
Entwicklungs-Gruppen aufgebaut, erhalten und wirksam gemacht werden kann. 


Im letzten Teil des Kapitels stellt der Autor fünf sozialpädagogische Strukturprinzipien vor, die in 
ihrer Anwendung dazu dienen sollen, eine „funktionstüchtige Struktur des sozialpädagogischen 
Prozesses zu entwickeln, zu stabilisieren und zu vervollkommnen…, (wobei) … unter Struktur 
sozialpädagogischer Prozesse das System der erzieherisch relevanten Beziehungen zwischen den an 
der psychosozialen Intensiverziehung beteiligten Personen einschließlich ihrer Institutionen 
verstanden“ wird (S. 306). Auch hier geht der Autor didaktisch gründlich und zweckmäßig vor: Die 
Strukturprinzipien werden im Einzelnen vorgestellt, begründet, mit Handlungshinweisen versehen 
und schließlich an einem Fallbeispiel erläutert. 


Das 6. Kapitel bietet viele neue Ansatzpunkte zur fachwissenschaftlichen Diskussion, da es in 
übergreifender Weise theoretische Grundlagen einer funktionalen Betrachtung und Darstellung 
sozialpädagogischer Prozesse anbietet, und zwar durch eine originelle Verknüpfung von Funktionen 
und Prinzipien in einem modellhaft vorgestellten sozialpädagogischen Prozess. Ausgehend von einer 
Beschreibung der historischen Versuche zur Prozessbeschreibung in der Pädagogik durch die 
Kennzeichnung von Stufen und Phasen (S. 320ff.), nimmt der Autor selbst eine funktionale 
Betrachtung vor, wobei er „pädagogische Funktionen, realisiert durch miteinander verkettete 
Operationen von Erziehern und Zöglingen, (als) methodische Grundstruktur von pädagogischen 
Prozessverlaufen“ (S. 326) betrachtet und die Funktionen nicht in starrer Abfolge, sondern variabel – 
entsprechend den Zielen und Bedingungen des Prozessverlaufs – realisiert sehen möchte. 
Sozialpädagogische Funktionen werden definiert als „von Sozialpädagogen geführte, voneinander 
abhängige Operationsfolgen aller Prozessbeteiligten, durch die primär die Problembelasteten in 
Beratungen und damit verbundenen Lern- und Arbeitsprozessen zur Problemlösung befähigt werden, 
was Einstellungsänderungen und Umgewöhnungsprozesse mit einschließt“ (S. 325). Liimets und 
Naumann hatten bereits 1982 und 1985 in ihrer „Didaktik“ den Versuch unternommen, die mit der 
Stufen- und Phasenkennzeichnung von Unterrichtsprozessen verbundene schematische und grobe 
Reduktion in der Prozessbetrachtung zu überwinden und eine an Erkenntnis-, Verarbeitungs- und 
Gestaltungsprozessen des Unterrichts orientierte Strukturierung des Prozessverlaufs nach 
Funktionskomplexen, Funktionseinheiten und Funktionen vorzunehmen. Diese Konzeption wurde 
aber in der DDR von der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften nicht unterstützt. Analog dazu 
hat der Autor nun ein allgemeines Funktionsmodell für sozialpädagogische Prozesse konstruiert, das 
den Anspruch erhebt, ihre Dynamik und Dialektik so übersichtlich und zugleich differenziert 
abzubilden, dass es als praktikable Handlungsorientierung dienen kann. Für eine sozialpädagogische 
Prozesstheorie sind „psychologisch und pädagogisch begründete Aktivitäten der Sozialpädagogen und 
Problembelasteten, die Fortschritte im Problemlöseprozess bewirken“, bestimmend (S. 324). Die sich 
wechselseitig bedingenden Aktivitäten zur Lösung des sozialpädagogischen Problems werden vom 
Autor als sozialpädagogische Funktionen bezeichnet. 
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Gleichzeitig werden fünf Funktionsprinzipien als Hilfen zur Auswahl und Kombination der 
sozialpädagogischen Operationen (Funktionen) formuliert. Der Autor bildet vier Funktionseinheiten 
(Aufschließen, Aufklären, Ausführen, Auswerten) und ordnet diesen jeweils bestimmte 
sozialpädagogische Funktionen zu (S. 335). Ein solches Funktionsmodell ist der Versuch zu einer 
praktikablen Prozessdarstellung, denn es vermittelt einen Überblick über wichtige Aktivitäten der 
Sozialpädagogen und ihrer Klienten bei der Prozessgestaltung, wobei die den einzelnen 
Funktionseinheiten zugeordneten Funktionsprinzipien als Orientierungshilfen zur erfolgreichen 
Realisierung der jeweiligen sozialpädagogischen Funktionen dienen. Der Autor stellt solche den 
Funktionseinheiten zugeordneten Prinzipien vor, begründet diese und gibt entsprechende 
Handlungshinweise (S. 339ff.). Unter Nutzung von Erkenntnissen der Psychologie und 
Kommunikationswissenschaft (Friedemann Schulz v. Thun/Paul Watzlawick) werden die vier 
Funktionseinheiten definiert, mit ihren einzelnen sozialpädagogischen Funktionen detailliert 
vorgestellt und in ihrer Anwendung im Zusammenhang mit den Funktionsprinzipien an Beispielen 
demonstriert. 


Diskussion 


Professionelles und kompetentes Handeln setzt in allen pädagogischen Berufen und nicht nur im 
Lehrerberuf „eine umfangreiche Wissensbasis auf der Grundlage von Begriffen und Theorien“ voraus 
(Kunina-Habenicht/Terhart 2020, S. 40). Deshalb stellt sich die Frage nach dem Grundlegenden, dem 
Fundamentalen in der Erziehungswissenschaft, die Frage nach Gesetzmäßigkeiten, Gesetzen, 
Prinzipien, Regeln u.a. Sie müssen notwendigerweise Bestandteil pädagogischer Grundqualifizierung 
sein und von allen an allen Orten der Ausbildung gelehrt bekommen. Nur so können Fortschritte in 
der Professionalisierung des Pädagogischen und in der weiteren Verfachlichung der pädagogischen 
Arbeit erreicht werden. In der Erziehungswissenschaft zeigt sich gegenwärtig noch ein weiteres 
Problem. Man konzentriert sich ausschließlich auf den Begriff „Bildung“ und vernachlässigt oder 
eliminiert insgesamt den der „Erziehung“. Vogel konstatiert: „Geht man von `Bildung` als Prozess des 
Erwerbs eines anspruchsvollen Mensch-, Welt- und Selbstverständnisses aus, bleibt es Aufgabe der 
Erziehung, für eine angemessene moralische Orientierung zu sorgen; meint man aber die Entwicklung 
eines Mensch-, Welt- und Selbstverhältnisses, wird auch die Haltungsbildung Teil der 
Bildungsaufgabe, und ein eigener Erziehungsbegriff funktionslos“ (Vogel 2020, S. 197). Bedenkt man, 
dass es in mindestens allen europäischen Fremdsprachen begriffliche Äquivalente für Erziehung, aber 
nicht für Bildung gibt, ist die begriffliche Ausschließung von Erziehung problematisch. Winkler spricht 
sogar von der Einsicht der Pädagogik, dass „Erziehung durchaus als ein eigener Sachverhalt mit 
eigener Logik verstanden sein muss. Sie hat ihre eigene Logik und Rationalität, die aber keine 
Linearität ausspricht, sondern als ein komplexer Zusammenhang von Strukturen und Prozessen zu 
verdeutlichen ist“ (Winkler 2020, S. 172). In der Erziehung geht es um die Entwicklung von Haltungen. 
Und deshalb gibt es eigentlich keine Bildung ohne Erziehung und keine Erziehung ohne Bildung. Das 
größte Übel in unseren Schulen besteht im Mangel an Erziehung. Anthropologisch und historisch 
betrachtet war Erziehung stets auf Existenzsicherung und Erhaltung der Art gerichtet und damit ein 
notwendiges Moment des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses, der wiederum auch Inhalt, 
Umfang und Vorgehensweise bestimmte. Es geht eben nicht nur um die einfache gesellschaftliche 
Reproduktion, sondern um die erweiterte und dafür ist die Nutzung der Kreativität der 
erkenntnisorientierten Subjekte, d.h. gezielte Bildung und Vielseitigkeit der Subjekte notwendig. 
Bildung und Erziehung sind in ablaufenden pädagogischen Prozessen miteinander verwoben, und 
dennoch können „akzentuierte“ Bildungsphasen und „akzentuierte“ Erziehungsphasen im 
pädagogischen Handeln vollzogen werden. Sie besitzen jeweils besondere Spezifika. „Man muss 
wissen und die Überzeugung, die Idee, teilen, dass Erziehung erforderlich ist… Erziehung ist 
verhängt“, sagt Winkler, „wir entkommen ihr nicht (Heydorn 1970), es kommt darauf an, sie zu 
gestalten… Man muss sie zumindest als einen Sachverhalt eigener Art begreifen“ (Winkler 2020, 
S. 173/174). 


Wenn Naumann sich auf den Begriff „Erziehung“ als Grundkategorie der Pädagogik bezieht und 
den der „Bildung“ als tragende Kategorie in der Sozialpädagogik ablehnt, geschieht dieses in 
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wissenschaftlich begründeter Weise und auf der Basis einer entwickelten Systemskizze und eines 
Strukturmodells der Schallerschen Schule, dessen Schüler Werner Naumann war, und der hier 
konsequent seine eigene funktionale Betrachtung des Erziehungsprozesses entwickelt. Da der Autor 
die Sozialpädagogik als die erziehungswissenschaftliche Disziplin betrachtet, die sich explizit mit der 
„psychosozialen Intensiverziehung“ (S. 111) beschäftigt, schlägt er auch eine Neubestimmung des 
Gegenstandes der Sozialpädagogik vor, und zwar auf der Grundlage einer Zöglings-Ziel-Relation, die 
die Entwicklung angemessener Verhaltensweisen zum Zielpunkt hat und deshalb auch zielgerichtet 
und systemisch angegangen werden soll. Die Abgrenzung der Sozialpädagogik von der Sozialarbeit 
erscheint dem Autor deshalb als zweckmäßig und notwendig, weil die Sozialarbeit aus 
„zweckgerichteten Verknüpfungen von Elementen aus mehreren Handlungs- und Wissenschafts-
bereichen“ (S. 91f.) besteht und diese anderen Intentionen folgen als in der Sozialpädagogik. 


Die vorliegende Monographie mit Lehrbuchcharakter stellt den Begriff Erziehung in den 
Vordergrund und ist ein Versuch zu einem Umrisses einer allgemeinen Sozialpädagogik in einer 
Gesamtschau. Dabei wird ausgegangen von philosophischen und allgemeinen pädagogischen 
Positionen zur Erziehung, einer kurzen historischen Einbettung der Sozialpädagogik, ihrer 
Charakterisierung als Erkenntnissystem mit dem Ziel, die Akteure von Erziehungsprozessen 
differenziert zu erfassen und ihre zielführenden Handlungsmöglichkeiten übersichtlich darzustellen. 
Mit der Darstellung eines Prinzipiensystems wird versucht, die Gesetzmäßigkeiten 
sozialpädagogischer Prozesse widerzuspiegeln und ihre Verlaufsqualitäten in Funktionsmodellen 
abzubilden. Dabei werden die gewonnenen Erkenntnisse in ihrer Genese aus sorgfältiger und 
profunder Kenntnis der historischen Entwicklung und der Analyse aktueller Fallbeispiele der Praxis 
Sozialer Arbeit dargestellt und damit für den Leser auch nachvollziehbar und bewertbar. 


Die hier vorliegende Betrachtung von Sozialpädagogik und Sozialarbeit bietet eine fundierte 
Grundlage zur weiteren Auseinandersetzung mit diesen Wissenschaftsdisziplinen und ihrer weiteren 
Profilierung. Interessant und diskussionswürdig ist vor allem der Ansatz, dass die Sozialpädagogik als 
erziehungswissenschaftliche Disziplin unter Beachtung von typischen Besonderheiten der 
verschiedenen Arbeitsfelder und unter Einbeziehung der relevanten Bezugswissenschaften 
konkretisiert werden kann und dadurch sozialpädagogische Didaktiken für die jeweiligen Arbeits- und 
Handlungsfelder entstehen. Die sozialpädagogischen Didaktiken als arbeitsfeldbezogene 
Wissenschaftsdisziplinen stünden dann in einem solchen Verhältnis zur Sozialpädagogik wie die 
Fachdidaktiken im Bildungssystem zur Allgemeinen Didaktik. 


Eine wichtige Anregung für die Fachdiskussion gibt die Entwicklung einer begründeten 
Prinzipiengruppierung nach Normativen Prinzipien, Konzeptprinzipien, Strukturprinzipien und 
Funktionsprinzipien (S. 137f.). Sie stellen wissenschaftliche begründete Orientierungen für den 
Sozialpädagogen dar, die dann auch in ihrer Anwendung gezeigt werden. Für die theoretische 
Fundierung der Auszubildenden für die sozialpädagogische Praxis erscheinen Übersicht, Anwendung 
und Nutzung solcher Prinzipien und Prinzipiengruppen sinnvoll und zweckmäßig. Jeder praktischen 
pädagogischen Arbeit – nicht nur der sozialpädagogischen – sollten die Leitziele zugrunde gelegt 
werden. Den im Buch genannten ist unbedingt die Partizipation hinzuzufügen, denn sie hat eine 
fundamentale Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung und sollte bei jedem Einzelnen bezüglich 
seiner Möglichkeiten im familialen, schulischen und gesellschaftlichen Bereich bedacht werden. 


Wenn zu beherrschende Handlungen und zu realisierende Verhaltensweisen Ziele der 
sozialpädagogischen Arbeit sind, diese aber kein normiertes, sondern jeweils ein individuelles 
Realisierungsniveau aufweisen sollen, bekommen die Konzeptprinzipien (S. 249ff.) als Handlungs-
grundsätze für die sozialpädagogischen Fachkräfte eine besondere Bedeutung. Diese werden in ihrer 
Bestimmung und in ihrer Anwendung an Fallbeispielen anschaulich und überzeugend dargestellt. 
Bemerkenswert sind die Ausführungen zur Nutzung von Gruppenbeziehungen für die optimale 
Entwicklung des Einzelnen. Gerade das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft muss neu 
betrachtet und frei von ideologischen Vorurteilen gestaltet werden. Der Autor hat durch das 
Aufgreifen der Erkenntnisse der Marburger Wissenschaftler (Leonhard Froese, Götz Hillig, Siegfried 
Weitz) zur Pädagogik von A. S. Makarenko und weiterer Ergebnisse zur Gruppenerziehung bzw. 
Gemeinschaftserziehung (S. 286) in der Forschung Ansatzpunkte geliefert, die als konstruktiv zu 
bezeichnen sind und ein Weiterdenken zur Nutzung von Entwicklungsgemeinschaften ermöglichen. 
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Ein modernes Autoritätsverständnis und die Wertschätzung eines professionellen Umgangs mit 
Gruppen können die sozialpädagogische Arbeit bereichern. Ansatzpunkte dazu werden begründet 
geliefert. 


Die Verknüpfung von Funktionen und Prinzipien in einem Handlungsmodell ist ein gelungener 
Vorschlag zur flexiblen Gestaltung von sozialpädagogischen Prozessen. Die definierten Funktionen 
sind ein methodisches Grundgerüst von Prozessverläufen und in keiner Weise als starre Abfolge von 
notwendigen Handlungsvollzügen zu betrachten und zu realisieren. Ihre Auswahl und ihr Einsatz sind 
grundsätzlich abhängig von den angestrebten Zielen, den konkreten situativen Voraussetzungen und 
wirkenden Bedingungen. Sie äußern sich als voneinander abhängige Operationsfolgen aller 
Prozessbeteiligten und sind ein Beispiel zur Überwindung von Stufen- und Phasenkennzeichnungen. 
Die Konstruktion eines solchen Modells einer Grundstruktur sozialpädagogischer Prozessverläufe 
bietet die Möglichkeit eines wissenschaftlich begründeten Vorgehens und eines zielbewussten 
sozialpädagogischen Handelns. 


Das vorgestellte Konzept für sozialpädagogisches Handeln ist so angelegt, dass es von den 
Erkenntnissen und praktischen Entscheidungen bzw. Handlungen anderer Elemente der Sozialen 
Arbeit abgegrenzt und damit systematisch gelehrt bzw. studiert werden kann. Es ist aber zugleich 
auch „synthesefähig“ in dem Sinne, dass es sich bewusst in die komplizierte Struktur der Sozialen 
Arbeit mit ihren psychologischen, medizinischen, juristischen, verwaltungstechnischen usw. 
Elementen integrieren lässt. Auch die Sozialarbeitswissenschaft ist eine umfassende transdisziplinäre 
Wissenschaft. 


Fazit 


Die besondere Leistung des Autors besteht in der Herausarbeitung allgemeingültiger Erkenntnisse zur 
Gestaltung funktionstüchtiger Strukturen in Prozessen der psychosozialen Intensiverziehung unter 
Nutzung von Entwicklungs-Gemeinschaften und der Gruppenerziehung sowie in der Entwicklung 
eines differenzierten methodischen Instrumentariums zum sozialpädagogischen Handeln durch die 
Bestimmung sozialpädagogischer Funktionen und entsprechender Prinzipien. Der Versuch einer 
theoretisch begründeten und zugleich praktikablen Darstellung der Verlaufsqualitäten pädagogischer 
Prozesse mit Hilfe von Funktionsmodellen kann als besonders gelungen gelten und als wesentlicher 
Beitrag einer solchen Modellbildung für die Entwicklung der Sozialpädagogik bewertet werden. Die 
Sozialpädagogik wird mit ihren Bestandteilen als transdisziplinäre Wissenschaft charakterisiert und 
somit auch wiederum als interdisziplinärer Bestandteil einer Sozialarbeitswissenschaft gesehen. 


Durch beigefügte Anlagen zu Aufgaben der Sozialen Arbeit, Hinweise zu Peter Lüssis Systemischer 
Sozialarbeit, die Gruppierung sozialpädagogischer Prinzipien und ein Stichwortverzeichnis wird dem 
Leser eine schnelle Orientierung ermöglicht. 


Der Begriff „Zögling“ wird vom Autor für theoretische Erörterungen als zweckmäßig betrachtet 
und in einer abwägenden Diskussion mit anderen Begriffen auch historisch und aktuell in seiner 
Verwendung begründet (vgl. S. 142–151). Das Wort „Zögling“ verwendet der Autor zur Kennzeich-
nung einer beliebigen Person (also nicht nur von Heranwachsenden), die als „pädagogisch geführtes 
Subjekt seiner Selbsterziehung und Selbstbildung“ (S. 142) fungiert. In den verschiedenen Erziehungs- 
bzw. Bildungsbereichen – also in der pädagogischen Praxis – sind die jeweils üblichen bereichs-
spezifischen Bezeichnungen zweckmäßig. 


Das Buch erfüllt viele Erwartungen, die an einen Umriss einer Sozialpädagogik als Wissenschafts-
disziplin gestellt werden können, und es geht zugleich darüber hinaus, da es die Probleme des 
Gesetzmäßigen in der Erziehung und ihrer Prinzipien, der Modellbildung und rationellen 
pädagogischen Handlungsorientierung miterfasst. Die dargestellten Modelle sind „Baukasten-
systeme“, die nicht formal aneinandergefügte Module darstellen, sondern Elemente enthalten, die 
ganz variabel je nach Zielen, Voraussetzungen und Bedingungen ausgewählt werden müssen. 
Insofern bietet das Buch eine systematische theoretische Grundlage für zu gestaltende 
Erziehungsprozesse und hält, was es im Titel verspricht.  
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Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass das Buch auch als kostenfreies E-Book unter der 
Adresse „https://zenodo.org/record/3975880“ zu finden ist und gelesen werden kann, wofür vor 
allem im Interesse von Studierenden dem Logos Verlag Berlin großer Dank gebührt. 
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Einleitende Anmerkungen  


Anlass dieses Artikels ist die vor wenigen Wochen erschienene Studie „MINT Barometer 2020“, die in 
Verantwortung der Akademie der Technikwissenschaften (acatec), des Instituts für Pädagogik der Na-
turwissenschaften (IPN) und der Körber-Stiftung erarbeitet und herausgegeben wurde.  


Zugrunde liegen dieser Veröffentlichung zudem mehrere Beiträge des Autors aus den letzten Jah-
ren, in unterschiedlichen Publikationsorganen, aus verschiedenen Gründen und daher zu spezifischen 
Schwerpunkten sowie Perspektiven auf MINT, deren Schwerpunktaussagen einbezogen, aber nur par-
tiell ausführlicher herangezogen werden. 


Als Vertreter der Technikdidaktik, deren fachwissenschaftlicher Schwerpunkt die Technik, ja expli-
ziter Bestandteil des Akronyms MINT ist, müsste man eigentlich sehr erfreut sein, wenn so namhafte 
Institutionen, wie die genannten, sich mit dem Bildungsgegenstand Technik, wenn auch in Kombina-
tion mit anderen wichtigen Bereichen der allgemeinen Bildung, befassen. Wie so oft aber wird diese 
Freude sehr schnell getrübt, wenn man sich das Ergebnis und die Kernaussagen dieser, aber auch ver-
gleichbarer, Studien einmal genauer ansieht. Es sei an dieser Stelle daher nochmals ausdrücklich be-
tont, dass das vorliegende MINT Barometer nur den Anlass für diesen Beitrag geliefert hat, das Thema 
des Beitrages selbst ließe sich auf andere, ähnlich gelagerte Studien und Veröffentlichungen übertra-
gen.  


Man trifft auf eine Vielzahl globaler Aussagen mit vergleichbarem Tenor, wenn man sich über die 
Bedeutung von sog. MINT Fächern für die allgemeine Bildung an unseren Schulen informiert. Als Bei-
spiel sei die Aussage des BMBF in der Richtlinie zur Förderung regionaler Cluster für die MINT-Bildung 
von Jugendlichen vom 31. Oktober 2019 zitiert. Hierin wird unter „1 Förderziel, Zuwendungszweck, 
Rechtsgrundlage“ festgestellt:  


„Der MINT-Bildung kommt für die Gestaltung der digitalen Transformation und des technologischen 
Wandels eine zentrale Rolle zu. Insbesondere die Jüngeren müssen ein vertieftes Verständnis für tech-
nische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge entwickeln. Das erleichtert eine berufliche oder 
akademische Ausbildung in diesem Bereich, ist die Grundlage für die Bewältigung großer gesellschaft-
licher Herausforderungen und zugleich entscheidend für die künftige wirtschaftliche Leistungs- und In-
novationsfähigkeit Deutschlands und Europas. Daher soll die MINT-Bildung gestärkt werden.“ (BMBF, 
2019) 


Seit 2012 existiert ein sogenanntes Nationales MINT Forum in Deutschland, in dem sich nach eige-
nen Angaben (vgl. nationalesmintforum.de) namhafte in der MINT Bildung engagierte Institutionen 
und Stiftungen zusammengeschlossen haben. Hier wird auf der Internetseite zur Bedeutung der MINT 
Bildung z.B. folgendes festgestellt:  


„MINT Bildung ist Teil einer umfassenden Bildung […] Ein Verständnis für Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik ist die Voraussetzung für die individuelle Persönlichkeitsentfaltung 
sowie für eine verantwortungsbewusste Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs über nationale und 
globale Herausforderungen.“ (www.Nationalesmintforum.de entnommen am 27.07.2020) 


Ganz ähnlich klingt es im jüngst veröffentlichten MINT Nachwuchsbarometer 2020. Hier heißt es im 
Vorwort:  



http://www.nationalesmintforum.de/
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„Die Zukunftsfähigkeit des Innovationsstandorts Deutschland hängt maßgeblich von einer kontinu-
ierlichen und effektiven Förderung des MINT Nachwuchses (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft, Technik) ab. Wir benötigen mehr junge Menschen, die mit Ideen, Mut und Neugierde den tech-
nologischen Wandel aktiv vorantreiben“ (MINT Nachwuchsbarometer, S.1). 


All diesen Aussagen wird zunächst niemand widersprechen wollen und ohne Zweifel gibt es hier 
sehr viel Engagement von vielen an unserer Zukunft interessierten Menschen. Doch was verstehen all 
diese Akteure eigentlich unter MINT? Was soll wie konkret im Kern gefördert werden und wodurch, 
wo und durch wen soll dies geschehen? Wer ist dann letztlich für die Durchführung und Sicherung 
dabei erreichter Ergebnisse sowie für eine möglicherweise notwendig werdende Optimierung verant-
wortlich. All dies sind Fragen deren Beantwortung, wenn überhaupt, dann nur sehr global und oftmals 
aus der subjektiven Interessenlage der unterschiedlichen Akteure determiniert erfolgt. 


Einig ist man sich darin, dass MINT Bildung wichtig für die Zukunft von Menschen im Hochtechno-
logieland Deutschland ist. Doch da bereits beginnt das Verständigungsproblem. Was ist eine MINT Bil-
dung eigentlich? In einer Broschüre des BMBF zur Perspektive MINT heißt es in einer Überschrift „MINT 
ist kein Beruf, MINT ist eine Perspektive“ (BMBF, 2012, S. 7). Letztlich ein weiteres Schlagwort ohne 
konkreten Inhalt. Wieder muss man fragen: Was bedeutet dies und wie soll diese Perspektive gestaltet 
werden? Es gibt, je mehr solcher Studien und Hochglanzbroschüren man liest, eigentlich nur immer 
mehr Fragen und kaum konkrete Antworten.  


Dieser Beitrag erhebt nicht den Anspruch, alle dieser angedeuteten und bei weitem nicht alle Prob-
leme erfassenden Fragen auch nur in Ansätzen umfänglich beantworten zu können. Doch er soll Denk-
anstöße geben und so zu einer vertieften Diskussion über das Thema anregen.  


In einem ersten Teil werden zunächst Fragen aufgeworfen, die auf Probleme hinweisen sollen, die 
zu beantworten sind, ehe man sich mit der konkreten Ausgestaltung einer wie immer ausgerichteten 
MINT Bildung auseinandersetzt. Dies erfolgt zwangsläufig unter besonderer Beachtung einer technik-
didaktischen Perspektive. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Positionen bilden dann die Grund-
lage für eine kurze Analyse und Bewertung der wesentlichen Aussagen des aktuellen MINT Nach-
wuchsbarometers 2020 in einem zweiten Teil. 


1. MINT Bildung- ein Sammelbecken variabler Sichtweisen und Interessen 


Wenn man sich dem ersten Teil dieser Überschrift gedanklich nähert, drängen sich die beiden Begriffe 
des Wortpaares „MINT-Bildung“ zwangsläufig auf. Was ist MINT und von welchem Bildungsverständnis 
soll hier ausgegangen werden? Letzteres soll nur sehr kurz und schlagwortartig beleuchtet werden und 
dient nur der besseren Verständlichkeit des Ausgangspunktes.  


Zunächst geht es bei der Bildung in den MINT-, wie in den anderen Fächern, um eine allgemeine 
Bildung, die sich der Aufgabe verpflichtet fühlen muss, junge Menschen in Kulturbereiche einzuführen, 
die für die menschliche Entwicklung in der Vergangenheit, der Gegenwart, aber auch der Zukunft eine 
hohe Bedeutung besitzen. Eine solche Bildung soll ihnen die Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, 
aber auch den Willen und die Bereitschaft bei ihnen ausbilden, sich aktiv, selbst- und mitbestimmungs-
fähig in die Entwicklung der Gesellschaft einzubringen. Ziel einer so gearteten allgemeinen Bildung ist 
der mündige Bürger und die Gesellschaft, die durch diesen Bürger mitgestaltet werden soll, ist eine 
hochtechnisierte Wissensgesellschaft.  


Dies vorausgesetzt ist die Frage zu klären, was man unter dem MINT Begriff, als Konkretion der 
Bildung, um die es im Speziellen geht, verstehen kann oder soll? Nur selten in der Bildungsgeschichte 
gab es so viele Ansätze und Möglichkeiten diese Fragen zu beantworten. Je nachdem, aus welchem 
Blickwinkel: Wissenschaft, Bildungspolitik, Wirtschaft, Stiftungen, Interessenverbände etc., dies ge-
schieht, ist die Vielfältigkeit der Standpunkte inzwischen nahezu unüberschaubar. Zudem gibt es in-
nerhalb der genannten Bereiche ja auch keine einheitliche Sichtweise. Es soll daher zunächst der Ver-
such unternommen werden, die Aspekte herauszuarbeiten, über die zumindest weitestgehend Einig-
keit der vielfältigen Akteure besteht. 
I. Der MINT Begriff als Initialwort setzt sich zusammen aus den Fachbezeichnungen Mathematik, 


Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Einen ähnlichen Ansatz findet man auch außerhalb 
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Deutschlands, wenn auch mit gewissen Unterschieden. „Das Akronym MINT für Mathematik-In-
formatik-Naturwissenschaft und Technik ist ein Pendant zum anglo-amerikanischen STEM für sci-
ence technology engeneering and mathematics. Mit ihm wird der interdisziplinare Bezugsraum 
der Technik gerahmt und gleichermaßen werden damit deren Anschlusspunkte zur Allgemeinbil-
dung akzentuiert“ (Tenberg, 2016, S. 16).  


Aus schulischer Sicht müsste man die unter Naturwissenschaften subsummierten Fächer Phy-
sik, Chemie, Biologie eigentlich einzeln aufführen. Das aber hätte die Findung eines aussprechba-
ren Akronyms vermutlich nahezu unmöglich gemacht. Man schafft also mit dem MINT Begriff eine 
doppelte Sammelbezeichnung, indem man vier Bildungsbereiche der allgemeinbildenden Schule 
unter einem Oberbegriff verbal vereint und zudem noch den Eindruck erweckt, alle naturalen Fä-
cher der Bildungslandschaft wären vergleichbar hinsichtlich ihrer Ausgangssituation, ihren Zielen, 
Methoden etc.  


Berücksichtigt man nun noch die Tatsache, dass es innerhalb der Technischen Bildung der ein-
zelnen Bundesländer ja ebenfalls mindestens zwei Varianten gibt, Technik als eigenständiges Fach 
und Technik als Teil eines Integrationsfaches (AWT/WAT/WTH usw.), käme sogar noch eine dritte 
integrative Verknüpfung hinzu, die der MINT Begriff subsumiert. Das ist insofern besonders inte-
ressant, weil eine solche Globalisierung in der Bildung der Spezialisierung in den (Fach-) Wissen-
schaften geradezu diametral entgegensteht und ohne Zweifel mit gewissen Gefahren für die Ge-
staltung von Bildungsprozessen verbunden ist, auf die im weiteren Verlauf dieses Beitrages noch 
eingegangen wird. Systemtheoretisch ausgedrückt könnte man sagen: der MINT Begriff ist als Me-
gasystem zu verstehen, das mehrere Systeme, deren Subsysteme und z.T. sogar Sub-Subsysteme 
zusammenfasst. Das klingt scheinbar zunächst gut, birgt aber ohne Zweifel auch die Gefahr einer 
gewissen Beliebigkeit in sich, wenn es um die konkrete fachliche wie fachdidaktische Ausgestal-
tung von darauf abzielenden Bildungsprozessen geht. 


II. „MINT bezeichnet Fächer, die in der Schule zumeist den sog. Mangelfächern zugeordnet werden, 
zu denen auch das Fach Technik zählt. Der Mangel kann sich dabei auf die vorhandenen Lehrkräfte, 
die materiellen Bedingungen oder aber auch auf das Interesse der Schüler beziehen. Hinzu kommt 
noch ein perspektivischer Mangel: die geringe Neigung für diese Bereiche bei der Berufswahl. Hier 
laufen in den letzten Jahren verstärkt die gesellschaftlichen Notwendigkeiten und die subjektiven 
Neigungen der jungen Generation auf unterschiedlichen Bahnen.“ (Hüttner 2019 a, S. 432)  


III. Alle diese unter dem MINT Begriff vereinten Fächer haben aus Sicht der Politik wie der Wirtschaft 
und ihrer Verbände eine hohe Relevanz für den Wirtschaftsstandort Deutschland heute, aber 
noch viel wesentlicher in der Zukunft. Stets wird betont, wie wichtig die Sicherung eines wissen-
schaftlich gut ausgebildeten Ingenieur- und Facharbeiternachwuchses für die Innovationskraft 
Deutschlands ist. Die Wirtschaft, die in den letzten Jahren einen zunehmenden Mangel an Bewer-
bern für technische Berufe konstatiert, glaubt auch an MINT als mögliche Lösung für dieses Nach-
wuchsproblem und sieht in der grundsätzlichen Interessenweckung für „Wissenschaft und Tech-
nik“ bei Jugendlichen durch MINT Projekte eine Lösung, während einige Allgemeinbildner, didak-
tische Fachgesellschaften und wissenschaftlich mit der Allgemeinbildung befasste Menschen, wie 
auch der Autor dieses Beitrages, diese vermeintliche Korrelation durchaus kritisch sehen.  


Damit enden aber auch bereits die weitgehend übereinstimmenden Ansichten, denn bei all diesen 
Argumentationen werden wesentliche offene Aspekte nicht angemessen beachtet, bleibt eine Vielzahl 
von wichtigen Fragen unbeantwortet, von denen einige hier dargestellt werden sollen. 
Grundsätzlich und vor allen anderen Fragen müsste zunächst geklärt werden, was MINT Bildung über-
haupt sein könnte (und zum Teil schon ist) und wie sie in das allgemeine Bildungsangebot eingeordnet 
werden soll. Denkansätze gibt es einige. MINT Bildung könnte danach z.B. sein: 


a. ein neues integratives Fach mit eigener Didaktik, ausgerichtet am projektorientierten Prob-
lemlösungsprozess,  


b. ein Fächerverbund mit partiell organisierten gemeinsamen Unterrichtsabschnitten eigenständi-
ger Fächer, die dann fächerübergreifend organisiert werden und in die sich die Fachlehrkräfte 
mit variabler Intensität und fachlicher Tiefe wie Breite einbringen (vgl. Hüttner Tönnsen, 
2015/2019), 
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c. ein den Regelunterricht ergänzendes fakultatives Angebot an interessierte Schülerinnen und 
Schüler mit mehr oder weniger verpflichtendem Charakter,  


d. ein Projekt, das innerhalb von spezifisch dafür vorgesehenen Zeiträumen, im Sinne von Projekt-
wochen, zu wechselnden Schwerpunkten fächerverbindend organisiert und durchgeführt wird,  


e. ein weitgehend unabhängig von staatlicher Lenkung und Kontrolle existierendes flexibles Bil-
dungsangebot von Unternehmen, Stiftungen oder anderen freien Bildungsträgern, das damit 
oftmals an spezifischen Interessen der Anbieter orientiert ist, 


f. ein Mittel, um subjektiv wahrgenommene Bildungsmissstände der staatlichen Schulen zu korri-
gieren und sich in besonderem Maße der Nachwuchsproblematik in technisch, mathematisch 
und naturwissenschaftlich orientierten Berufen anzunehmen. 


Jede dieser Optionen, und es wird keinesfalls der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, eröffnet 
eine Vielzahl von Problemen mit Blick auf die jeweils spezifischen Ziele, Inhalte, Methoden und Orga-
nisationsformen eines so ausgerichteten Bildungsangebots. Angeführt werden hier im weiteren Ver-
lauf und im Sinne von Denkimpulsen nur solche Probleme, die zumindest bei mehreren der angeführ-
ten Optionen beachtet werden müssten und sich im weitesten Sinne mit schulischer Allgemeinbildung 
befassen. Wo liegen solche möglichen Problemansätze? 


Erstens wird (auch in diversen Studien über die angeführten hinaus) gern übersehen, dass keines 
der an MINT beteiligten Schulfächer die namensgleichen oder ähnlichen Wissenschaftsbereiche auch 
nur annähernd repräsentiert. Ziel von Schulfächern ist in erster Linie allgemeine Bildung für die nächste 
Generation und nicht wissenschaftlicher Fortschritt. Ihre primäre Aufgabe ist die Heranbildung junger 
Menschen, die wissenschaftliche Entwicklungen in Mathematik, Informatik, Natur- und Technikwis-
senschaften in Zukunft sichern und vorantreiben können. Die aber auch ihren privaten Alltag in einer 
hochtechnisierten Umgebung selbstbestimmt und bewusst gestalten sollen. Zur Realisierung dieses 
Ziels bedarf es didaktisch intendierter Bildungsinhalte, die durch pädagogisch geschulte Lehrerinnen 
und Lehrer nach einem „vielgliedrigen Transformationsprozess“ von den wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und aus der Anwendungspraxis abgeleitet werden. Denn „Unterricht ist nicht Wissenschafts-
lehre en miniature, sondern [...] didaktisch instrumentierte Lehre“ (Klingberg 1986, S.671).  


Zweitens wird bei der Argumentation in nahezu allen Studien der Eindruck erweckt, dass ein quali-
fizierter Unterricht in den Naturfächern (ich verwende bewusst nicht den Begriff naturwissenschaftli-
che Fächer, siehe Erstens) und der Mathematik zwangsläufig das Interesse der jungen Generation an 
der Technik weckt. Das stellt eine enge Korrelation zwischen unterschiedlichen Bereichen her, die so 
niemals existiert. Technik ist keine angewandte Mathematik bzw. Naturwissenschaft, sondern nutzt in 
ihren Wissenschaftsdisziplinen deren Erkenntnisse zur Optimierung technischer Entwicklungen. Inso-
fern werden sie zu Hilfswissenschaften für die Technik und ihre Wissenschaften, wie dies auch umge-
kehrt ggf. der Fall sein kann. Zudem verfügt die Technik über ein spezifisches Methodenarsenal zur 
Lösung von Problemen, da es in der Technik vordergründig um Prozesse des Erfindens und nicht des 
Entdeckens geht. 


Drittens wird mit der wiederholt genutzten Wortpaarung „Naturwissenschaft und Technik“ der Ein-
druck erweckt (zumindest besteht die Gefahr), nur die Erstgenannten sind wissenschaftlich fundiert. 
Dahinter verbirgt sich nicht nur eine (zwar historisch begründbare, aber nicht mehr zeitgemäße) Ne-
gation des größten Wissenschaftsbereichs an deutschen Universitäten und Hochschulen, sondern auch 
ein extrem verkürzter Praxisbegriff. Dass dazu ein gelegentlich manualistisch geprägter Technikunter-
richt an den Schulen selbst auch beiträgt, der in fast allen Bundesländern, wenn überhaupt, dann nicht 
selten allerdings fachfremd unterrichtet wird, soll ebenso nicht verschwiegen werden.  


Viertens werden oftmals an ein MINT Konzept besondere Hoffnungen auf eine enge Zusammenar-
beit der Fächer an den Schulen geknüpft. Das ist aus didaktischer Sicht sicher zunächst nicht negativ 
zu bewerten, bringt aber auch Probleme mit sich, die im Vorfeld wissenschaftlich aus Sicht aller betei-
ligten Fachdidaktiken untersucht werden müssten.  


Da wäre z.B. zu klären, wieviel fachliche und zudem spezifisch methodische Fähigkeiten und Fertig-
keiten müssen bei den Schülern vorhanden sein, um damit fachübergreifend agieren zu können und 
wie wird dann eine angemessene Wissenschaftlichkeit der verschiedenen fachlichen Inhalte in einem 
so organisierten Bildungsprozess gesichert?  
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Wie ist z.B. der fachliche Zugang zu einem überfachlich organisierten MINT Projekt zu sichern, ohne 
die Tatsache zu negieren, dass in einem Verbund von Fächern ein Inhalt niemals nur aus einer fachli-
chen Sicht heraus betrachtet und bewertet werden kann. „Wenn im ‚integrativen‘ Unterricht Inhalte 
verschiedener Fächer zusammenkommen, werden sie durch den Bezug auf komplexe Situationen oder 
gesellschaftliche Probleme verklammert. Wo aber die fachlichen Voraussetzungen für eine sachge-
rechte Bearbeitung fachübergreifender Themen fehlen, gewinnt die Vermittlung von Einstellungen und 
politisch-weltanschaulichen Überzeugungen an den wirklichen Sachverhalten vorbei die Oberhand.“ 
(Schmayl, 2002, S.12). Verfolgt man die öffentlichen Diskussionen zu Begriffen wie „Nachhaltigkeit“, 
„Digitale Bildung“, „Corona“ oder auch „Antriebskonzepte von Transportsystemen“ um nur einige Bei-
spiele zu nennen, dann bemerkt man, wie schnell diese von Wilfried Schmayl beschriebene Gefahr zur 
Realität werden kann.  


Fünftens wird nicht selten der Eindruck erweckt, in einem fächerverbindenden Ansatz wie MINT 
könnten z.B. technische Detailprobleme unter naturwissenschaftlicher, mathematischer bzw. einer 
Perspektive der Informatik oder umgekehrt betrachtet werden (wobei es zumindest eine einheitliche 
naturwissenschaftliche Perspektive ja auch nicht gibt). Damit aber besteht die Gefahr, dass ein Inhalt 
nur aus einer einseitigen fachlichen Sicht heraus analysiert und bewertet wird. Das würde eine so or-
ganisierte Bildung wissenschaftlich eindimensional sowie fachlich, zumindest aus Sicht der anderen 
fachlichen Schwerpunkte, beliebig machen und damit ihren Wert für eine problemorientierte allge-
meine Bildung erheblich mindern. Der gewählte Schwerpunkt wäre nicht zuletzt von der jeweils zur 
Verfügung stehenden Lehrkraft und deren fachlichem Hintergrund abhängig. 


Sechstens rückt damit auch die Lehrerbildung in das Zentrum der Betrachtungen. Wie muss eine 
Lehrkraft wissenschaftlich ausgebildet werden, die eigenverantwortlich einen solchen fachübergrei-
fenden Ansatz fachlich und fachdidaktisch multiperspektivisch versiert sichern kann? Kann und soll es 
einen solchen Universallehrenden überhaupt geben und wenn ja, was hätte das für Konsequenzen für 
die zukünftige Gestaltung der Lehrerbildung an Hochschulen und Universitäten? Soll die (i.d.R.) Zwei-
fachausbildung zukünftiger Lehrer beibehalten oder ein Studium für eine multifachlich ausgebildete 
Lehrkraft entwickelt werden. Dieser Lehrertypus hat ja auch in Deutschland historisch gesehen durch-
aus eine gewisse Tradition und findet sich in den Grundschulen mancher Länder bis heute. 


Siebtens wäre zu fragen, wie die bereits im Dienst befindlichen Lehrer weiterzubilden sind, um ei-
nem MINT Ansatz als fächerübergreifendem Ansatz didaktisch gerecht werden zu können (von einem 
eigenen MINT Fach, wie unter (a) beschrieben, soll hier nicht ausgegangen werden) und wie dieser 
Unterricht dann an den Schulen organisiert werden soll? Gibt es ein Leitfach oder woher kommen die 
Impulse für die Gestaltung solch eines Unterrichts oder solcher Unterrichtsabschnitte? 


Achtens müsste geklärt werden, wie ein fächerverbindender MINT Unterricht, ob im Rahmen des 
regulären oder fakultativen Unterrichts, unter den realen Schulbedingungen zu organisieren wäre. Ei-
nige Überlegungen dazu haben Hüttner und Tönnsen in mehreren Veröffentlichungen der letzten 
Jahre vorgelegt (vgl. Hüttner/Tönnsen 2019/2015/2014). 


Aus Sicht der Technikdidaktik bleibt festzustellen: Für keinen dieser hier exemplarisch und ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit aufgelisteten Problembereiche gibt es derzeit zufriedenstellende Lö-
sungsideen, von realisierten und wissenschaftlich exakt evaluierten Lösungskonzepten ganz zu schwei-
gen. Dennoch liest man eine Vielzahl von positiv formulierten Erfolgsberichten, insbesondere aus der 
Politik, aber auch den anderen beteiligten gesellschaftlichen Bereichen, die durchaus gelegentlich auch 
Mängel aufzeigen, aber überwiegend Erfolge postulieren. Dort, wo populistisch ein scheinbarer Erfolg 
vermeldet werden kann, werden nicht selten real existierende Probleme nicht wahrgenommen oder 
zumindest so in den Hintergrund gedrängt, dass scheinbar kein Bedarf für Veränderungen gesehen 
werden muss.  


Aus technikdidaktischer Sicht muss zudem angemerkt werden, dass es „eine durchgängige, auf 
Problemlösekompetenz ausgerichtete technische Bildung für alle Kinder in allen Schulstufen,-arten und 
-formen mit Blick auf die Bundesrepublik nicht gibt. Sechzehn Bundesländer verfolgen sechzehn Schul-
konzepte, die sich mehr oder minder in ihrer didaktischen Struktur, aber auch in ihren Organisations-
formen unterscheiden. Neben dem Fach Technik (z.B. in Schleswig-Holstein) existieren in einigen Bun-
desländern Unterrichtsangebote, die sich an einer arbeits- und berufsorientierten Didaktik orientieren 
(z.B. Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen) und Technik als gleichberechtigten Integrationsbereich 
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z.B. neben Haushalt und Wirtschaft verstehen. Die Fachbezeichnungen (WAT, WTH, AWT …) sind in den 
verschiedenen Schulsystemen der Bundesländer heterogen und am ehesten mit dem Begriff Arbeits-
lehre zu umschreiben. Auch die Schulformen und die Durchgängigkeit der Angebote an Technischer 
Bildung ist in den Bundesländern sehr variabel gestaltet. Dazu kommen noch Fachangebote, die sich 
an lernbereichsorientierten Didaktiken orientieren. Hier wird der stringente Wissenschaftsbezug zur 
Technik aufgelöst und ein an Inhalten orientierter erweiterter Integrationsansatz verfolgt. Solche An-
sätze findet man für Fächerverbünde, wie Sachunterricht in den Grundschulen oder z.B. Naturwissen-
schaft und Technik (NWT) in Baden-Württemberg.“ (Hüttner, 2019 b, S.35-36) 


Aus technikdidaktischer Sicht bleibt nur das Fazit: Die Notwendigkeit, einen so komplexen Wirklich-
keitsbereich der menschlichen Existenz neben Natur und Gesellschaft (vgl. Wolfgramm 2012) wie die 
Technik und damit eine in sich schon fachlich breit aufgestellte Wissensdomäne zusätzlich mit weite-
ren Domänen zu kombinieren, ist weder von seiner Bedeutung noch seiner enormen Wissensbreite 
didaktisch nachvollziehbar zu untermauern. Insofern ist die unter (a) genannte Variante eines neuen 
„MINT Fachs“ keine Option für die Zukunft. Sie macht nur dann Sinn, wenn man eine nach Fächern 
systematisierte Allgemeinbildung grundsätzlich in Frage stellt, wie es Klaffki mit seinen „epochaltypi-
schen Schlüsselproblemen“ als Grundlage für die Auswahl von Bildungsinhalten vorgeschlagen hat (vgl. 
Klaffki, 1996). Aber das ist nicht Gegenstand dieser Ausführungen.  


2. MINT Nachwuchsbarometer 2020-Analyse ausgewählter Ergebnisse aus Sicht der Techni-
schen Bildung  


Zunächst muss festgestellt werden, dass eine solche Metastudie stets auf vorhandene Studien zu die-
sem Schwerpunktgebiet angewiesen ist. Solche Studien sind für den Bereich der Technischen Bildung, 
wenn überhaupt, dann nur in sehr begrenztem Umfang vorhanden. Das ist den Verfassern des Nach-
wuchsbarometers MINT 2020 nicht vorzuwerfen, aber genauso wenig den wenigen verbliebenen For-
schern im Bereich Technik und ihre Didaktik in Deutschland. Umso wichtiger wäre es auch im Rahmen 
einer solchen Metastudie nachdrücklich auf dieses Grundproblem an deutschen Universitäten und 
Hochschulen hinzuweisen. Zudem man für die eigene Arbeit selbst bereits im Vorwort den Anspruch 
formuliert hat: „Um die Entscheidungsträger wachzurütteln, müssen wir Missstände und Handlungs-
bedarfe klar benennen. Eine Grundlage dafür schaffen wir mit dem MINT Nachwuchsbarometer“ (S.1). 
Zumindest der zweite Teil der Aussage scheint bei näherer Betrachtung der Studie „etwas“ optimis-
tisch formuliert worden zu sein. 


In wesentlichen Teilen des Nachwuchsbarometers stützt man sich auf drei Studien. Neben der PISA-
Studie (Programme for International Student Assessment 2018) werden noch ICILS (International Com-
puter and Information Literacy Study 2018) und der IQB-Bildungstrend (Institut zur Qualitätsentwick-
lung im Bildungswesen 2018) herangezogen. Damit ist ein weiteres Problem bereits zwangsläufig. 
Keine der drei Studien bietet wesentliche Aussagen zu Kompetenzen von Schülern mit Blick auf die 
Technische Bildung. Daher ist festzustellen, dass hier zwangsläufig ein wesentlicher Teilbereich des 
MINT Akronyms nicht einmal ansatzweise berücksichtigt wird bzw. werden kann. Das allein macht die 
Aussagen der Studie über den Integrationsbereich MINT zumindest in nicht unwesentlichen Teilen nur 
sehr bedingt faktisch belastbar. Zudem die Herausgeber selbst das folgende optimistische Ziel für ihre 
Veröffentlichung formuliert haben: „Der Bericht versammelt und kommentiert die wichtigsten Zahlen, 
Daten und Fakten zur Nachwuchssituation im MINT-Bereich von der frühen Bildung bis zur beruflichen 
Ausbildung und zum Studium. Der kompakte Überblick liefert eine empirisch fundierte Planungs- und 
Entscheidungshilfe für die Verantwortlichen in Bildung, Politik und Wirtschaft.“ (S. 26).  


Von einer fundierten Entscheidungshilfe könnte dann gesprochen werden, und eine solche wäre 
wirklich wichtig, wenn alle MINT Fächer zumindest annähernd vergleichbar berücksichtigt worden wä-
ren und dies deutschlandweit. Dies aber ist nicht der Fall.  


In ihrer Stellungnahme zu dieser Studie hat die Deutsche Gesellschaft für Technische Bildung 
(DGTB) festgestellt: „Nun mag es akzeptabel sein, dass ein Leibniz-Institut für Pädagogik der Naturwis-
senschaften und Mathematik sich für die im eigenen Namen genannten Fächer zuständig fühlt. Wird 
jedoch eine Studie zusammen mit acatech, der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften, erstellt 
und wird in Anspruch genommen, dass man Aussagen zum MINT-Bereich trifft, dann ist es bedauerlich, 
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dass zwei Domänen ausgeblendet bleiben, bei denen es sich ebenfalls um Bereiche eigenständiger The-
orie und Praxis handelt.“ (https://dgtb.de. S.2, entnommen am 10.09.2020) 


Die Studie wird, in ihrer veröffentlichten Form, in acht Schwerpunktabschnitte gegliedert, die von 
zwei kurzen Ergänzungsabschnitten flankiert werden. Im ersten dieser beiden Abschnitte werden, aus 
Sicht der Autoren wesentliche, Kernbefunde der Studie dargestellt und daraus Forderungen abgeleitet. 
Bezeichnend ist, dass sich weder in den sog. „Kernbefunden“ noch (zwangsläufig) in den daraus abge-
leiteten „Impulsen“ auch nur eine (wie auch immer geartete) Aussage zur Situation der technischen 
Bildung findet. Dies lässt für den neutralen Leser eigentlich nur zwei Schlussfolgerungen mit Blick auf 
mögliche Ursachen zu:  


Erstens könnte es Anlass zu der Vermutung geben, dass es keinerlei Probleme im Hinblick auf eine 
Allgemeine Technische Bildung in den 16 Bundesländern gibt. Das aber ist gewiss nicht der Fall! Zwei-
tens liegt dann der Verdacht nahe, dass die Autoren diesen Teil der MINT Bildung nicht als eigenstän-
dige Domäne mit spezifischen Inhalten, Zielen und Methoden des problemlösenden Lernens und Ar-
beitens begriffen haben, und das ist gleich in mehrfacher Hinsicht eigentlich unverständlich. 


Nicht zuletzt auch (neben all den schon mit Blick auf die Bildungsprozesse angeführten Aspekten) 
wegen der realen Bedeutung der Technikentwicklung für die demokratische Grundordnung in 
Deutschland, die sicher nicht unwesentlich auf dem wirtschaftlichen Wohlstand basiert. Dieser hat 
seine Ursache in einer menschengemachten modernen Technik. Gottfried Schneider formuliert es 
(2002) in These vier seiner „Zwölf Thesen zur Soziotechnik“ wie folgt: “Obwohl etwa ¼ der Menschheit 
immer noch in großem Elend lebt, wäre ohne die Technik die Existenz der über 6 Milliarden Menschen 
auf der Erde nicht mehr möglich; Bei radikaler Abschaffung der Technik - wenn auch utopisch - müsste 
sich die Zahl der Menschen auf der Erde in kurzer Zeit erbarmungslos und analog zu den Primaten auf 
wenige Millionen reduzieren.“  


Denkbare Gefahren bzw. Konsequenzen einer mangelnden Technischen Bildung und der damit ein-
hergehenden Folgen für die Gesellschaft thematisiert seine These neun. Hier kommt er zu der Erkennt-
nis: „Unrealistische technikfeindliche ‚natur- und geisteswissenschaftliche‘ Schwärmereien, bildungs- 
und technikabwertende Glaubenslehren, fehlende technikwissenschaftliche und soziotechnische Bil-
dung sowie machttragende technische Inkompetenz und Ignoranz sind existenz- und zivilisationszer-
störend und führen die Menschheit letztlich zum physischen Untergang (Welt- und Technikpessimis-
mus, Technikfeindlichkeit, Umwelt- und Blumenkinderutopien, elitäre Gesellschaftsutopien, Heilsleh-
ren, Steinzeitkommunismus, Mißwirtschaft, Anarchie, Diktatur...)“ (Schneider, 2002, S.131/132).  


Bedenkt man, dass die derzeitige Bevölkerungszahl der Erde auf etwa 7,8 Milliarden geschätzt wird 
und weiter anwächst, erhöht sich die Brisanz dieser These (so man ihr zustimmt) weiter. Das macht 
eine denkbare Negation der Bedeutung einer Technischen Allgemeinbildung für die Zukunft des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland, aber auch für die Demokratie als politisches System besonders proble-
matisch und zeigt das Ausmaß des Mangels in dieser Studie, insbesondere wenn die Akademie der 
Technikwissenschaft (acatec) sie mitverantwortet. 


Die Studie fordert an mehreren Stellen die Stärkung einer sog. „digitalen Bildung“ (was immer das 
sein soll) und beklagt die Mängel von Lernenden wie Lehrenden beim gezielten Umgang mit digitalen 
informationsverarbeitenden Medien. Die Lösung dieses Problems wird offensichtlich bei der Informa-
tik und ihrer Bildung verortet, die in dieser Zusammenfassung mit unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen immerhin als Mangelbereich der Bildung wahrgenommen wird. Allerdings scheint den Autoren 
entfallen oder nicht bekannt zu sein, dass die Informationen (Daten) neben der Materie und der Ener-
gie eines von drei Sachsystemen (Arbeitsgegenständen) der Technik ist (vergl. u.a. Ropohl, 2009 und 
Wolffgramm 2012). Informationswandlungs-, Formungs-, Speicherungs- und Transportprozesse sind 
ureigene technikwissenschaftliche wie technische Problemfelder und somit auch ein inhaltlicher 
Schwerpunktbereich einer guten Technischen Bildung. Dazu aber findet man in der Studie keinerlei 
Hinweise. 


Wenn man unter der Teilüberschrift „Erkenntnisgewinn vorantreiben“ den „Impuls“, besser wäre 
es sicher von Forderung zu sprechen, formuliert: „Schulleistungsstudien bis zum Abitur: empirische 
Studien zur Unterrichtsqualität für die Sekundarstufe II in allen Bundesländern einführen“ (S.3.), wäre 
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dem durchaus zuzustimmen, wenn es nicht, der Tatsache geschuldet, dass es in nur wenigen Bundes-
ländern überhaupt technische Bildungsangebote in der SEK II gibt, zunächst angemessen erschiene, 
dies mit Blick auf das „T“ in MINT als Grund für den festgestellten Mangel an sich zu kritisieren.  


Im ersten Schwerpunkt widmet sich die Studie der frühkindlichen Bildung, gemeint sind Kindergar-
ten, Vor- sowie Grundschule. Man kommt im Kern zu der (sicherlich nicht falschen) Erkenntnis, dass 
Technikbildung hier nur eine relativ geringe Rolle spielt. Zudem wird die Forderung nach pädagogi-
schen Fachkräften mit „MINT spezifischen Kompetenzen“ aufgemacht. Kritisch muss aber gesehen wer-
den, dass weder die erste Feststellung als veränderungswürdiger Mangel kritisiert, noch zum zweiten 
Punkt ausgeführt wird, was man sich denn unter solchen MINT Kompetenzen vorstellen kann, über die 
Lehrkräfte zukünftig verfügen sollen, wo sie diese wie immer gearteten Fähigkeiten und Fertigkeiten 
erwerben bzw. wer für die inhaltlichen Schwerpunkte einer solchen Aus- bzw. Weiterbildung verant-
wortlich ist. Was bedeutet diese plakative Forderung letztlich konkret für den/die Lehrer(in)/Erzie-
her(in) mit „MINT Kompetenzen“ und somit nicht zuletzt für die Lehreraus- und weiterbildung in der 
Zukunft? Mehr Fragen als Antworten, aber das ist schon darum nicht verwunderlich, weil man im Vor-
feld dieser Studie nicht geklärt hat, auf welchen MINT Bildungsansatz man sich eigentlich bezieht. (Im 
ersten Abschnitt dieses Beitrages wurden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit unter a-f, sechs mögliche 
Ansätze kurz skizziert.) 


Der zweite Abschnitt des MINT Nachwuchsforums befasst sich mit der Sekundarstufe I und hier 
insbesondere der Tatsache, dass bei einem nicht unerheblichen Teil der Schülerinnen und Schüler „der 
erfolgreiche Übertritt in die qualifizierte berufliche Erstausbildung aufgrund ihrer schwachen MINT-
Kompetenzen gefährdet“ ist. Bei den drei genutzten Studien geht es um Lesekompetenzen (PISA 2018), 
mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen (PISA und IQB 2018) sowie Computer- und 
informationsbezogene Kompetenzen/Computational Thinking bei Lernenden der 8. Klassen (ICILS 
2018).  


Aus den wenig positiven Ergebnissen leitet man die Forderung nach einer qualitativen Verbesse-
rung des mathematisch naturwissenschaftlichen Unterrichts sowie nach „unterrichtsintegrierte(n) För-
derangebote(n)“ (S.7) ab. Wie und wo hierbei eine besondere MINT Bildung beitragen kann, wird nicht 
näher ausgeführt.  


Der bestehende Bewerbermangel (ca. 550 000 Bewerber auf ca. 580 000 Ausbildungsplätze 2019 – 
Quelle Bundeagentur für Arbeit: BIBB Statista 2020), aber auch der immer noch hohe Anteil an Berufs-
bildungsabbrechern (aufgelöste Verträge gesamt 26,5% - Quelle: BMBF: Berufsbildungsbericht 2020) 
ist sicherlich mit Blick auf die vorausgehende Allgemeinbildung kein Grund zur Zufriedenheit. Hierin ist 
der Studie zuzustimmen. Diese unbefriedigende Tatsache kann aber mit Blick auf das Ziel der allge-
meinbildenden Schule, einen wesentlichen Beitrag zu leisten, um junge Menschen zu mündigen Bür-
gern zu entwickeln, nur ein Aspekt, unter mehreren anderen mindestens ebenso wichtigen Aspekten, 
sein.  


Den Zusammenhang zwischen nicht durchgängig zufriedenstellender Qualität der Allgemeinbildung 
und den hohen Abbrecherzahlen, allerdings ohne eine spezifische Zuordnung zu einem fachlichen 
Schwerpunkt, sieht auch die vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZHW) erstellte bundesweite Studie zum Studienabbruch an deutschen Hochschulen (vgl. Heublein 
et.al., 2017) „Zwischen Studienerwartung und Studienwirklichkeit“. Hier geben 30% der Studienabbre-
cher zu hohe Leistungsanforderungen, 17% fehlende Leistungsmotivation und 15% den Wunsch nach 
einer stärkeren Praxisorientierung ihrer zukünftigen Tätigkeit als Gründe für den Abbruch an (vgl. 
a.a.O. S. V). Besonders der letzte Aspekt wird als zunehmend bedeutsam gekennzeichnet. Neben den 
fehlenden fachlichen Voraussetzungen für ein Studium sind also Mangel an Motivation und fehlende 
Praxisorientierung als wichtige Kriterien für Studienabbrüche anzusehen. Das stellt das didaktisch-me-
thodische Konzept unserer Schule an sich ebenso in Frage wie deren fachliche Strukturen und Inhalte, 
aber auch das Verhältnis von Theorie und Praxis und ist daher keinesfalls nur auf die sog. MINT Fächer 
(soweit sie überhaupt durchgängig angeboten werden) zurückzuführen. 


Solch eine Diskussion oder auch die Tatsache, dass eine verpflichtende Technische Bildung in der 
SEK II als Übergangsstufe zu einem Hochschulstudium deutschlandweit nicht existiert, wird in der Stu-
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die noch nicht einmal ansatzweise aufgegriffen. Es wird entgegen der im Vorwort der Studie selbstfor-
mulierten Absichtserklärung, Missstände und Handlungsbedarfe klar zu benennen, um Verantwortli-
che aufzurütteln (vgl. S. 1), nicht mit einer Zeile kritisch auf diese Tatsache verwiesen. 


Eine dezidierte kritische Analyse der weiteren Inhaltsschwerpunkte des MINT Nachwuchsbarome-
ters aus technikdidaktischer Sicht, finden Interessierte auf der Internetseite der Deutschen Gesell-
schaft für Technische Bildung (DGTB).  


Fazit: 


Um es abschließend noch einmal sehr deutlich zu formulieren. Grundsätzlich ist jede Studie zu begrü-
ßen, die sich mit der realen Situation an den allgemeinbildenden Schulen befasst und deren Ergebnisse 
solide und belastbare Aussagen zum gegebenen IST-Stand der Allgemeinbildung hervorbringen, auf 
deren Basis dann konkrete Synthesen zu notwendigen Konsolidierungen bzw. Modifizierungen vorhan-
dener Gegebenheiten in der „Bildungslandschaft“ abgeleitet werden. Im technischen Sinn also be-
schreibt eine solche Studie, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, um einem „idealen Zustand“, 
technisch „SOLL-Wert“ mit Blick auf die allgemeinbildenden Schulen näher zu kommen.  
Dazu müssten allerdings alle involvierten Fächer weitgehend gleichgewichtet und fachdidaktisch fun-
diert untersucht werden und der anzustrebende SOLL-Wert (Konzept einer allgemeinen Bildung) 
müsste als (Meta-) Zielgröße bekannt sein. Das Letztere aber ist derzeit utopisch. Sechzehn Bundes-
länder verfolgen sechzehn Bildungskonzepte, die je nach Wahlergebnissen und politischer Konstella-
tion durchaus alle vier Jahre obsolet sein können. Bildung sollte und muss stets langfristig konzipiert 
und umgesetzt werden und kann sich nicht an kurzzeitigen Legislaturperioden der jeweils periodisch 
politisch Verantwortlichen orientieren. Mögliche Folgen (positiv wie negativ) deren Handelns (oder 
auch Nichthandelns) sind erst langfristig spürbar, dann aber umso folgenreicher für ein Land, das auf 
seine kreativen Facharbeiter und Ingenieure angewiesen ist und das stolz ist auf das Qualitätsmerkmal 
„Made in Germany“! Es ist zu hoffen, dass dieses Label nicht eines Tages die Bedeutung bekommt, für 
die es einst in England erschaffen wurde. 
Zudem ist eine solche Studie für ein so breites Fächerspektrum, wie es die sogenannten MINT Fächer 
nun einmal darstellen, sehr schwierig, wäre aber ohne Zweifel wünschenswert. Dafür aber müsste im 
Vorfeld zumindest geklärt werden, was die nachweislich begründbaren Vorteile einer solchen MINT 
Konstellation sind und welche Ziele damit verfolgt werden sollen. Ohne Klärung zumindest dieser 
Grundfragen ist die konkrete Bewertung eines Bildungskonzepts MINT nicht wirklich möglich und jede 
Studie verfehlt eine wie auch immer geartete Wirksamkeit mit Blick auf ein optimiertes Allgemeinbil-
dungskonzept zwangsläufig. 
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Abstract 
Technik bringt das „Noch-nicht-Seiende zum Vorschein“  


sagt uns Ernst Bloch1 
 
Im Licht dieser Aussage von Ernst Bloch wird deutlich, warum es gerade bei der gegenwärtigen Ent-
wicklung der Naturwissenschaften und Technik wichtig ist, zu präzisieren, was unter Realismus zu ver-
stehen ist und die Notwendigkeit der Überwindung des naiven Realismus und jeder Form von Anti-
Realismus, tiefer zu begründen. Die notwendige Wiedergewinnung des Realismus ist für uns als Infor-
matikerinnen/Wirtschaftsinformatikerinnen kein allein innerphilosophisch zu diskutierendes Problem, 
sondern eine Forderung an modernes philosophisches Denken. Eine Forderung, die sich aus der Tatsa-
che ergibt, dass ohne Realitätsbezug, ohne Anerkennung einer unabhängig von uns existierenden Re-
alität, die von uns in schrittweiser Annäherung erkannt werden kann, keine sicher funktionierende 
Software geschaffen, kein menschengerechter Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik, 
die heute alle unsere Lebensbereiche durchdringt, erreicht werden kann. Mit der Diskussion der phi-
losophischen Problematik des Realismus geht es uns insbesondere auch um die Betonung der Bedeu-
tung und um die Weiterentwicklung der Einführungsmethodik – um die Entwicklung der Methodologie 
der soziotechnischen Informationssystemgestaltung und Softwareentwicklung - generell und speziell 
bezogen auf die besonders aktuelle Problematik der Entwicklung und des Einsatzes von autonomen 
Robotern – des Einsatzes humanoider Systeme. 


In der Informatik/Wirtschaftsinformatik konzentriert man sich bis heute in Forschung und Lehre 
weithin auf die Schaffung bestimmter Artefakte und berücksichtigt u.E. immer noch nicht genügend, 
dass diese informationstechnologischen Systeme ihre Leistungsfähigkeit nur bei einer sachgerechten 
Einführung in den Arbeitsprozess, in die soziale Organisation in der und für die sie funktionieren sollen, 
wirklich entfalten können. Dies gilt bei den hier diskutierten Einsatz humanoider Systeme umso mehr, 
da die Interaktion zwischen Automaten und Menschen noch intensiver wird. Daher wird die Entwick-
lung einer am Menschen orientierten Methodik umso wichtiger. So wird beim Einsatz von Robotern, 
die nicht mehr hinter Gittern, sondern gemeinsam mit den Menschen agieren sollen, die bisherigen 
Erfahrungen aus der IT-Unterstützung für qualifizierte Arbeit wichtig, entgegen dem Top-down-Ansatz, 
ein Botten-up-Ansatz unumgänglich und daher auch der Realitätsbezug.  


In diesem Artikel zeigen wir die Bedeutsamkeit des sog. „Neuen Realismus“ im Sinne der Wieder-
gewinnung des Realismus in Richtung eines konstruktiven Realismus für die Entwicklung und insbeson-
dere Gestaltung zunehmend digitalisierter Lebenswelten. Neben der geistes- und sozialwissenschaft-
lichen Reflexion räumen wir der methodischen Gestaltbarkeit sozio-technischer Systeme einen 
bedeutsamen Platz ein. Wir zeigen, in welcher Form technologische Möglichkeiten bei humanzentrier-
ter Lösungsentwicklung mit Hilfe der Design Science Einsatz finden können. 
 


 
1  Bloch, Ernst. (1970), Tübinger Einleitung in die Philosophie, Gesamtausgabe, Band 13, Frankfurt a. M., S. 356. 
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1. Vom Postmodernismus zum Realismus  


Heute wird in der Philosophie viel über einen „Neuen Realismus“ gesprochen. Es geht dabei nicht von 
vornherein darum, ob alles was dazu gesagt wird, wirklich neu ist, sondern es geht vielmehr darum, 
nach einer Zeit philosophischen Denkens, in der der Realismus weithin abgelehnt wurde, Gründe zu 
finden, ihn wieder zu akzeptieren. Daher sprechen z.B. Hubert Dreyfus und Charles Taylor u.E. zu Recht 
von vornherein von einer „Wiedergewinnung des Realismus“2 und nicht wie Markus Gabriel u.a. Auto-
ren von „Neuem Realismus“3. Die Einführung des Begriffs „Neuer Realismus“ hat jedoch, über seinen 
agitatorischen Wert, sicher auch Vorteile. Zum einen kann man sogar einem genauen Termin und Ort 
für die Einführung des Begriffs angeben und zum anderen kann man möglicherweise den in der Philo-
sophiegeschichte angesammelten großen Ballast unterschiedlichen Vorstellungen zu diesem Thema 
einfach hinter sich lassen. So datiert Maurizio Ferraris in seinem Beitrag: „Was ist Neuer Realismus?“ 
die Einführung des Begriffs genau auf den „23. Juli 2011, um 13:30“4 in Neapel. Er sagt richtig: „Der 
Realismus ist – genau wie der Idealismus, Empirismus oder Skeptizismus – ein dauerndes Thema der 
Philosophie. Der Neue Realismus erfüllt deswegen eine wiederkehrende Funktion, und zwar die Reak-
tion auf eine vorherrschende antirealistische Hegemonie.“5  


Eben dies wollen wir in unserem Beitrag aufgreifen. Denn der Postmodernismus mit seiner Belie-
bigkeit, seinem Antirealismus war kein Zufall und hatte entsprechende Wirkungen auch im Denken 
von InformatikerInnen bzw. (digitaler) SystementwicklerInnen. Andererseits aber trägt die Informatik 
auch entschieden dazu bei, den Antirealismus zu überwinden. Denken wir z.B. an die jüngsten Ereig-
nisse in der Raumfahrt. Die Landung von „Schiaparelli“ auf dem roten Planeten, speziell die sechs ban-
gen Minuten der Mars-Mission, in der vom Menschen nicht eingegriffen werden konnte, sondern alles 
vollautomatisch ablaufen musste, ist eine großartige Leistung der Automatisierungstechniker, der 
Hard- und Softwarespezialisten. Es ist eine besonders beeindruckende Forschungsleistung, beweist sie 
doch, dass es objektive Naturgesetze gibt, die wir erkannt haben und beherrschen, für unsere Zwecke 
nutzen können. Wenn heute über das Internet und dem Internet der Dinge aus der virtuellen Welt 
wieder in die materielle Produktion eingegriffen werden kann (Industrie 4.0), dann verlassen sich die 
InformatikerInnen bzw. (digitale) SystementwicklerInnen darauf, dass es eine Wirklichkeit unabhängig 
von ihrer Existenz gibt. Sie sind also Realisten, unabhängig davon, wie weit der Postmodernismus, der 
solipsistische radikale Konstruktivismus und andere antirealistische Positionen, in ihrem Wirkungskreis 
vertreten werden. 


Dass sie vertreten wurden und vertreten werden hat natürlich Gründe. Ob die bisherigen Bemü-
hungen um eine Wiedergewinnung des Realismus für die Erfordernisse der Informatik, speziell für eine 
menschengerechte Informationssystemgestaltung und Softwareentwicklung ausreichen, ist zu prüfen.  


Seit Plato bemüht sich die Philosophie aufzuklären, wie es sich mit unserer Erkenntnis, mit unserer 
Erfahrung über die Welt konkret verhält. Plato verdeutlicht seine Sicht in seinem berühmten Höhlen-
gleichnis. Danach sind die Menschen in der Situation von Gefangenen, die in einer Höhle gefesselt mit 
dem Rücken zum Eingang sitzen. Von allem, was vor und in der Höhle geschieht, sehen sie nur die 
Schatten, die von dem Licht vom Höhleneingang auf die ihnen gegenüberliegende Wand geworfen 
werden. Da die Menschen nichts anderes sehen, halten sie diese Schatten für die Wirklichkeit selbst. 
Sie werden also eigentlich betrogen. Daher hat der Philosoph die Aufgabe den Menschen ihre Situation 
zu erklären. Nur der Philosoph ist in der Lage sich umzudrehen. Er kann aus dem Höhlengang hinaus-
schauen und die Dinge selbst sehen, nicht nur deren Schatten an der Wand. 


  


 
2  Dreyfus, Hubert; Taylor, Charles. (2016), Die Wiedergewinnung des Realismus, Suhrkamp Verlag, Berlin. 
3  Gabriel, Markus, Krüger, Malte Dominik. (2018), Was ist Wirklichkeit? – Neuer Realismus und Hermeneuti-


sche Theologie, Mohr Siebeck. 
4  Ferraris, Maurizio. (2014), Was ist Neuer Realismus?“, in: Markus Gabriel (Hrsg.): Der Neue Realismus, Suhr-


kamp Verlag, Berlin, S. 52. 
5  Ebenda, S. 53. 
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2.  Überwindung des naiven Realismus und des Anti-Realismus. Der neue Realismus – ein 
konstruktiver Realismus  


2.1. Neuer Realismus? 
In seinem erst kürzlich (2018) erschienen Buch: „Unaufgeregter Realismus“ betont Julian Nida-Rümlin, 
dass es Maurizio Feraris in Italien gelungen sei „eine philosophische Bewegung zu begründen, die unter 
dem Namen Novo Realismus läuft und einige Aufmerksamkeit im Fach und in der philosophisch inte-
ressierten Öffentlichkeit auf sich gezogen hat.“ 6 Er schreibt weiter: Er „nimmt seit Jahren Motive aus 
der analytischen Philosophie auf, um einen neuen Realismus zu entwickeln – nach der Transformation 
postmodernen Denkens in rechts-gewirkten Medienpopulismus.“7 
In seiner Schrift: „Unaufgeregter Realismus“ wendet sich J. Nida-Rümelin speziell gegen den von den 
Repräsentanten der Postmoderne vertretenen Anti-Realismus, was ihm im Internet eine geharnischte 
Kritik eingebacht hat, mit der These, diese Schrift sei gescheitert. 8 Dem ist nicht so. Julian Nida-Rümlin 
hat eine Tagung in München zu dem Thema durchgeführt, auf der u.a. Charles Lamore aufgetreten ist, 
der das Buch: „Vernunft und Subjektivität“9 sowie Paul Boghossian, der das Buch: „Angst vor der Wahr-
heit“ 10 zu unserem Thema geschrieben hat. Verwiesen sei hier auch auf Markus Gabriel und Mitauto-
ren mit ihren Arbeiten zu „Neue Realismus“.11, 12 Als Vertreter auch der Disziplin Informatik und Ge-
sellschaft wollen wir weiterhin auf das Buch von Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld: 
„Digitaler Humanismus“ 13 verweisen, denn wie zu zeigen ist, sind Realismus und Humanismus, speziell 
bei der Entwicklung und beim Einsatz der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT), nicht zu trennen. 


Wir wollen und können uns hier nicht zu dem ganzen Spektrum der hier angestoßenen 
philosophischen Diskussionen äußern. Anstoß für unseren Diskussionsbeitrag war eine Konferenz, die 
von Rainer Zimmerman14 im Rahmen der Ernst-Bloch-Assoziation zum Thema „Neuer Realismus“ 
durchgeführt wurde, auf der insbesondere die Frage besprochen wurde, ob dieser „neue Realismus“ 
wirklich neu ist? Inwieweit auch nur unterschiedliche Richtungen postmodernen Denkens 
aufeinandertreffen? Uns bewegt aber insbesondere auch das Buch von Hubert Dreyfus und Charles 
Taylor: „Die Wiedergewinnung des Realismus“.15 Die Arbeiten von H. Dreyfus und seinem Bruder 
Stuart, ihre Kritik an der klassischen KI-Forschung, hatten immer Wirkung auf die philosophisch-
erkenntnistheoretische und methodologische Debatte in der Informatik/Wirtschaftsinformatik.16  


Uns interessiert weniger die innerphilosophische Diskussion, sondern wir wollen darauf hinweisen, 
warum der naive Realismus und der Anti-Realismus unbedingt überwunden und der Realismus in der 
Tat wiedergewonnen werden muss. Wir wollen auch, auf der Grundlage unsere philosophisch-
erkenntnistheoretischen Überlegungen und theoretischen und methodologischen Erkenntnisse sowie 
praktischen Erfahrungen bei der Entwicklung und beim Einsatz der Informations- und 
Kommunikationstechnologien, Überlegungen dazu ausführen, wie ein Realismus zu konzipieren wäre, 


 
6  Nida-Rümelin, Julian. (2018), Unaufgeregter Realismus – Eine philosophische Streitschrift, metis verlag, S. 140. 
7  Ebenda. 
8  Gronemeyer, Matthias, Julian Nida-Rümelin scheitert mit seinem neuen Buch, https://www.matthias-grone-


meyer.de/matthias-gronemeyer/  
9  Lamore, Charles. (2012), Vernunft und Subjektivität, suhrkamp taschenbuch verlag, Berlin. 
10  Boghossian, Paul. (2013), Angst vor der Wahrheit: Ein Plädoyer gegen Relativismus und Konstruktivismus 


Suhrkamp Verlag, Berlin. 
11  Gabriel, Markus, Krüger, Malte Dominik. (2018), Was ist Wirklichkeit? – Neuer Realismus und 


Hermeneutische Theologie, Mohr Siebeck. 
12  Gabriel, Markus (Hrsg.) (2014), Der Neue Realismus, Suhrkamp Verlag, Berlin. 
13  Nida-Rümelin, Julian; Weidenfeld, Natalie. (2018), Digitaler Humanismus – Eine Ethik für das Zeitalter der 


künstlichen Intelligenz, Piper Verlag, München. 
14  Zimmermann, Rainer E. (2016), Neuer Realismus als Neue Beliebigkeit - Postmodern gegen die Postmoderne, 


Schriftliche Fassung des mündlichen Beitrages im Workshop „Spekulativer Materialismus, Neuer Realismus“ 
der Ernst-Bloch-Assoziation, Berlin, 24.9.2016. 


15  Dreyfus, Hubert, Taylor, Charles. (2016), Die Wiedergewinnung des Realismus, Suhrkamp Verlag, Berlin.  
16  Dreyfus, Hubert L.; Dreyfus, Stuart E. (1986), Mind over Machine, The Power of Intuition and Expertise in the 


Era of the Computer, The Free Press, New York. 
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der dem Anliegen einer menschengerechten Gestaltung dieser technischen und damit verbundenen 
sozialen Entwicklungen gerecht werden könnte.  


Die Notwendigkeit der Wiedergewinnung des Realismus ist für uns als InformatikerInnen/ 
WirtschaftsinformatikerInnen kein allein innerphilosophisch zu diskutierendes Problem, sondern eine 
Forderung an modernes philosophisches Denken. Eine Forderung, die sich aus der Tatsache ergibt, 
dass ohne Realitätsbezug, ohne Anerkennung einer unabhängig von uns existierenden Realität, die von 
uns schrittweise annähernd erkannt werden kann, keine sicher funktionierende Software geschaffen, 
kein menschengerechter Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik, die heute alle unsere 
Lebensbereiche durchdringt, erreicht werden kann. 


Diese Einsicht ist es, die die in Gang gesetzte philosophische Bewegung, für einen „Neuen 
Realismus“, zur Überwindung des naiven Realismus wie des Anti-Realismus im philosophischen 
Denken, hoffentlich erfolgreich werden lässt. 


2.2. Erkennen oder Konstruieren? 
In den Naturwissenschaften erfolgt die Modell- und Theorienbildung zur Erklärung oder Vorhersage 
von Phänomenen der Realität. Die Rolle der Formalisierung und Mathematisierung im Falle der 
Softwareentwicklung hat eine andere Funktion. Die Software soll bestimmten Anforderungen gerecht 
werden. Zwischen den informalen Anforderungen und formaler Spezifikation besteht eine 
mathematisch nicht fassbare Beziehung. „Die formale Spezifikation macht sich vom Realitätsbezug 
unabhängig“ schreibt Peter Schefe17 und hebt hervor: „Erst die informale Anforderung liefert den 
Realitätsbezug. Diese intensionale Bedeutungszuweisung ist grundlegend verschieden von der einer 
mathematisch-logischen Interpretation. Wir nennen sie daher Sinnzuweisung.“ 
Die von InformatikerInnen/WirtschaftsinformatikerInnen als EntwicklerInnen human-orientierter 
Systeme zu bewerkstelligende Anforderungsanalyse ist also nicht mit der Erkenntnissituation eines 
Naturwissenschaftlers/einer Naturwissenschaftlerin vergleichbar. Er/Sie hat bestimmte 
handlungsorientierte Konzeptualisierungen der Realität zu beschreiben, durch einen Text zu erfassen. 
Es geht also nicht darum, auf der Grundlage bestimmter Fakten zugrundeliegende Naturgesetze zu 
erschließen, sondern darum Aufgaben, Bedürfnisse, Intentionen zu verstehen, Sinn zu erfassen.  


Die bekannten Schwierigkeiten der Informationssystemgestaltung und Softwareentwicklung, 
speziell die Schwierigkeiten, die mit der Anpassbarkeit von Standardsoftware bzw. generell mit der 
Wiederverwendbarkeit von Software verbunden sind, haben ihre Grundlage in dieser 
Erkenntnissituation. Es geht, wie gesagt, nicht um die Erschließung allgemeingültiger Gesetze, sondern 
um die Schaffung informationstechnologischer Mittel, die an allgemeingültige und individuelle 
Situationen mit sich verändernden Zielen und Zwecken anpassbar sind.  
Damit stellt sich die Frage: Wenn Informationssystemgestaltung und Softwareentwicklung keine 
Entdeckung von Gesetzmäßigkeiten sind, handelt es sich damit um reine Schöpfung? Oder, wenn 
Informationssystemgestaltung und Softwareentwicklung Realitätskonstruktion in gemeinschaftlicher 
Arbeit, auf der Grundlage der ermittelten Anforderungen ist, hat man es dann nicht auch mit der 
Aufdeckung wesentlicher Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeit, zu tun? Es geht um Konstruktion und 
(Re-) Organisation, aber auf der Grundlage der Erkenntnis wesentlicher bzw. allgemein-notwendiger 
Zusammenhänge. Wesentliche Zusammenhänge der menschlichen Tätigkeit, der Arbeitsorganisation 
und betrieblichen Organisation als Ganzes sind zu berücksichtigen und nicht alles zu erfinden, zu 
erzeugen. Wie dies aus der Sicht eines weithin vertretenen Anti-Realismus, wie von Vertretern eines 
radikalen bzw. solipsistischen Konstruktivismus, behauptet wird.  


2.3. Entdecken und konstruieren – konstruktiver Realismus 
Für einen vagen Anti-Realismus gilt es schon als ausgemacht, nur Erzeuger und nicht Entdecker von 
Wirklichkeit zu sein. Eine genauere und weniger voreilige Besinnung auf das Verhältnis von „Medialität 
und Realität im Erkennen“, sollte uns dazu führen einen Konstruktivismus zu entwickeln, der einen 
philosophischen Realismus nicht verwirft und einen Realismus, der nur gemeinsam mit einem 
philosophischen Konstruktivismus vertreten werden kann, so dass die u. E. für die 
Informatik/Wirtschaftsinformatik wenig fruchtbare theoretische Alternative: naiver Realismus oder 


 
17  Schefe, Peter. (1999), Softwaretechnik und Erkenntnistheorie, Informatik-Spektrum, 22(2), S. 122–135. 
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solipsistischer Konstruktivismus überwunden werden kann. Wie dies schon vor einiger Zeit von John 
McDowell,18 Crispin Wright,19 Hilary Putnam,20 Robert Brandom,21 vorgezeichnet und von Martin Seel, 
22 besonders klar herausgearbeitet wurde. Aus der hier aufgezeigten Sicht ist also weder ein naiver 
Realismus noch ein Anti-Realismus zu vertreten sondern eine erkenntnistheoretisch-methodologische 
Position zu entwickeln, die den naiven wie den Anti-Realismus überwindet, in dem anerkannt wird, 
dass die Natur vor dem Menschen und der Mensch vor der Wissenschaft existierten, dass aber die 
Erkenntnis der wesentlichen Zusammenhänge der Natur des menschlichen Denkens und der 
Gesellschaft, die aktive sinnlich verändernde Tätigkeit des Menschen, Experiment und Industrie zur 
Voraussetzung hat. Es geht also um ein Erfassen der Realität und Konstruktion, um einen konstruktiven 
bzw. strukturellen Realismus, wie dies schon von Friedrich Wallner23 unter Mitarbeit Christian Stary 
und Markus Peschl [ebenda, Fußnote, S. 246 sowie Vorwort, S. viii] vorgeschlagen wurde. F. Wallner 
stützt sich auf die Arbeiten von Huberto R. Maturana24 zur Autopoiese. Die er aber 
erkenntnistheoretisch nicht wie dieser im Sinne eines nicht solipsistischen Konstruktivismus auslegt, 
sondern eben im Sinne eines von Christian Stary und Markus Peschl konzipierten, konstruktiven 
Realismus25 (siehe auch Hinweis auf die Mitarbeit von Stary und Peschl).26 


Alan F. Chalmers27 konnte gegenüber einem vagen Anti-Realismus verdeutlichen, dass trotz 
Schwierigkeiten der Realismus doch wissenschaftlich begründbar ist. Die theoretisch unfruchtbare 
Alternative: naiver Realismus oder solipsistischer Konstruktivismus ist also überwindbar. 


Wenn heute versucht wird sich diesen Fragen immer mehr zu stellen, wird offensichtlich, dass der 
logische Positivismus als erkenntnistheoretische Grundlage, die der Informatik aus historischen 
Gründen weithin inhärenten ist, nicht genügen kann, um die Fragen zu beantworten. Um die Probleme 
der Softwareentwicklung und ihrer Nutzung zu verstehen und zu lösen, bedarf es wesentlich 
reichhaltigerer Ansätze. Dies wurde ins besonders auf der von Christiane Floyd und Heinz von Förster 
1991 durchgeführten Tagung: „Software Development and Reality Construction“28 deutlich, auf der 
InformatikerInnen, u.E. erstmalig selbst, ihre philosophisch-erkenntnistheoretischen Probleme 
diskutierten. 


Man suchte nach neuen Antworten zunächst in erkenntnistheoretischen Positionen, wie sie in den 
Lebensphilosophien, in der Hermeneutik, der Phänomenologie und in der Existenzphilosophie von M. 
Heidegger29 entwickelt worden waren. Das Buch von Terry Winograd und Fernando Flores: 
„Understanding Computers and Cognition“30, welches darüber hinaus von John R. Searle’s 


 
18  McDowell, John. (1994), Mind and World, Cambridge, Mass 
19  Wright, Crispin. (1992), Truth and Objectivity, Cambridge, Mass – London C. 
20  Putnam, Hilary. (1994), The Question of Realism, in: ders. Words and Life. Hgv, J. Conant, Cambridge, Mass, 


S. 295–312. 
21  Brandom, Robert B. (1995), Making it Explicit. Reasoning, Representing and Discursive Commitment, 


Cambridge, Mass. – London. 
22  Seel, Martin. (1998), Bestimmung und Bestimmenlassen – Anfänge einer medialen Erkenntnistheorie, in: 


Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Heft 3, Akademie Verlag, Berlin. 
23  Wallner, Friedrich. (1990), Konstruktiver Realismus als Konsequenz eines autopoetischen Ansatzes, in: Karl 


W. Kratky, Friedrich Wallner (Hrsg.): Grundprinzipien der Selbstorganisation, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt, S. 236–248. 


24  Maturana, Huberto, R. (1982), Erkennen: Die Organisation und Verkörperung der Wirklichkeit, Braunschweig. 
25  Wallner, Friedrich. (1990), Konstruktiver Realismus als Konsequenz eines autopoetischen Ansatzes, in: Karl 


W. Kratky, Friedrich Wallner (Hrsg.): Grundprinzipien der Selbstorganisation, Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, Darmstadt, S. 236–248. 


26  Ebenda, Fußnote S. 246 sowie Vorwort S. viii. 
27  Chalmers, Alan F. (2001), Wege der Wissenschaft – Einführung in die Wissenschaftstheorie, Springer, Berlin. 
28  Floyd, Christiane; Züllighoven, Heinz; Budde Reinhard; Keil-Slawik, Reinhard (Editors). (1992) Software 


Development and Reality Construction, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 
29  Dreyfus, H.L.; Dreyfus, S.E. (1986), Mind over Machine, The Power of Intuition and Expertise in the Era of the 


Computer, New York. 
30  Winograd, Terry; Flores, Fernando. (1989), Erkennen Maschinen Verstehen – Zur Neugestaltung von 


Computersystemen, Rotbuch Verlag, Berlin. 
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Sprechakttheorie31 und der „Theorie des kommunikativen Handelns“32 von Jürgen Habermas 
beeinflusst war, gewann großen Einfluss. Zur Bewältigung der, durch die Informations-
systemgestaltung und Softwareentwicklung aufgeworfenen neuen erkenntnistheoretisch-
methodologischen Probleme gewann der von Huberto Maturana, Heinz von Förster u.a. vertretenen 
Konstruktivismus an Bedeutung. Zu gleich fand jedoch auch eine deutliche Hinwendung zur 
Tätigkeitstheorie statt, wie sie, ausgehend vom Marx’schen33 Verständnis der Praxis als Grundlage der 
Erkenntnis, insbesondere von der russisch-kulturellen Schule von Wygotski34 und Leontjew35 
entwickelt worden war und in der modernen Psychologie36, in den Arbeitswissenschaften37 sowie in 
der Wissenschaftstheorie weitergetragen wurde. Dies wurde insbesondere in der nordischen Schule 
der Informatik deutlich.38,39,40 und auch in der KI-Forschung in den U.S.A. reflektiert.41 Speziell auch 
mit der Entwicklung der Theorie selbstorganisierender Systeme, wie sie in den modernen 
Naturwissenschaften von Glansdorf 42 und Prigogine mit Isabelle Stegers43, 44 von Manfred Eigen, Erich 
Jantsch, Werner Ebeling45 entwickelt wurde und schrittweise für die hier aufgeworfenen 
Fragestellungen verallgemeinert wird erhielt diese erkenntnistheoretische Richtung starke Impulse. 


Auf der Grundlage einer für den sozialen Bereich verallgemeinerten Theorie der Selbstorganisation, 
in Verbindung mit dem Tätigkeitskonzept, kann ein entsprechen des theoretisch-methodologischen 
Konzept entwickelt werden, welches den hier angesprochenen Dimensionen der Softwareentwicklung 
Rechnung tragen kann. Dies ist auch erforderlich. Denn standen bisher vielfach die rein technischen 
Gesichtspunkte der Softwareerstellung im Vordergrund, so tritt jetzt, mit dem dezentralen und 
vernetzten Einsatz der modernen IKT, verstärkt die Einbettung von IKT-Systemen in die menschliche 
Arbeitstätigkeit hervor. Speziell geht es beispielsweise um die IKT-Unterstützung wissensintensiver 
Arbeitsprozesse.46 


Es kann damit eine erkenntnistheoretisch-methodologische Position entwickelt werden, die uns: 
- Besonderheiten der Softwareentwicklung als Wirklichkeitskonstruktion 
- Besonderheiten der Unternehmensorganisation als kreativ-lernende Organisation besser 


erkennen lässt,  
- eine vertiefte Sicht der für die Informatik und Wirtschaftsinformatik auf die zentralen 


Wechselbeziehungen zwischen Menschen, Aufgabe, Informationstechnologie und Organisation 
ermöglicht. 


 
31  Searle, John, R. (1971), Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay, Suhrkamp, Frankfurt. 
32  Habermas, Jürgen. (1981), Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt. 
33  Institut für Marxismus - Leninismus. (1978), Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 3, Dietz Verlag, Berlin, S. 5–7. 
34  Wygotski, Lew Semjonowitsch. (1964), Denken und Sprechen. Russische Originalausgabe 1934, 


deutschsprachige Ausgabe Akademie-Verlag, Berlin. 
35   Leontjew, Alexei Nikolajewitsch. (1982), Tätigkeit, Bewusstsein, Persönlichkeit. Köln, Pahl-Rugenstein. 
36  Hacker, Winfried. (1992), Allgemeine Arbeits- und Ingenieurpsychologie. Psychische Struktur und Regulation 


von Arbeitstätigkeiten. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1973; Ulich, Eberhard, 
Arbeitspsychologie, Schäffer, Pöeschel, Stuttgart. 


37  Raeithel, A. (1992), Activity Theory as a Foundation for Design. In: Floyd et al., Software Development and 
Reality Construction, Springer Verlag, Berlin 1992, S. 391–415.  


38  Nygaard, K. (1986), Program Development as a Social Activity. In: Kugler, H. G. (ed.): Information Processing 
86. Proceedings of IFIP 10th World Computer Congress. Amsterdam: North Holland, S. 189–198.  


39  Nygaard, K. (1992), How Many Choices Do We Make? How Many Are Difficult? In: Floyd et al. 1992, S. 52–59. 
40  Ehn, P. (1988), Work-Oriented Design of Computer Artifacts. Stockholm: Arbetslivscentrum. 
41  Arge, P.E. (1997), Computer and Human Experience. Cambridge University Press, 1997. 
42  Glansdorff, Peter; Prigogine, Ilya. (1971), Thermodynamic Theory of Structure, Stability and Fluctuations, 


Wiley Interscience. 
43  Prigogine, Ilja; Stengers, Isabelle. (1981), Dialog mit der Natur – Neue Wege naturwissenschaftlichen 


Denkens, Piper Verlag, München. 
44  Prigogine, Ilja; Stengers, Isabelle. (1993), Das Paradox der Zeit, Piper Verlag, München. 
45  Ebeling, W. (2016), Physik, Biologie, Technik und Selbstorganisation von Information. In: Frank Fuchs-
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Fuchs-Kittowski, Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M, 2016, S. 48–57. 


46  Fuchs-Kittowski, Frank. (2007), Integrierte IT-Unterstützung der Wissensarbeit, EUL Verlag. 
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Sieht man den Arbeitsprozess als den Hauptaspekt, dann wird deutlich, dass praktisch eingesetzte 
Software keine der Bedingungen für eine Ware, vom sozialen Kontext ihrer Herstellung unabhängig 
austauschbarem Gut, entspricht. Diese Feststellung ist besonders wichtig für die komplexen 
Softwaresysteme der künstlichen Intelligenz, den wissensbasierten Systemen bzw. Expertensystemen. 


Wissen ist ein soziales Produkt. Seine Wahrheit gilt in der sozialen Gemeinschaft und kann auch nur 
wahr im Austausch mit der sozialen Gemeinschaft von WissenschaftlerInnen bleiben in der es 
geschaffen wurde, für längere Zeit bewahrt und genutzt wird. Wissen ist wahrscheinlich nur im 
engeren naturwissenschaftlich-technischen Bereich, als ein personenunabhängiges, reproduzierbares 
und vom sozialen Kontext unabhängig übertragbares Gut anzusehen. 


Es ist insbesondere das Scheitern der mit dem Konzept der Vollautomatisierung und des 
Strukturalismus unterstellten Idee von einer abgeschlossenen Welt, die in relativ selbständige 
funktionale Bestandteile gegliedert werden kann und es daher ermöglicht vorbedachte Strukturen 
durch Programme nachzubilden, das die Ablösung der strukturierten Analyse und des strukturierten 
Entwurfs durch die objektorientierte Sichtweise und evolutionäre Konzepte der Systemgestaltung und 
Softwareentwicklung, des Paradigmas der Struktur durch das Paradigma der Selbstorganisation und 
Informationsentstehung, erforderlich macht. Das objektorientierte Paradigma der Informatik hat die 
Modellierung revolutioniert.47 Mit dem WAM-Leitbild, dem Werkzeug, Automat, Material- Ansatz48 
wurde auf der Grundlage der objektorientierten Sichtweise eine spezielle Methode zur Entwicklung 
von Software zur Unterstützung qualifizierter Arbeit erarbeitet. Die objektorientierte Sichtweise eignet 
sich zur Realisierung von Softwareprodukten (objektorientierte Programmiersprachen) wie zugleich 
zur Beschreibung von Modellen, die im Zuge der Softwareentwicklung erforderlich sind. Ein 
objektorientiertes System besteht aus Klassen und Instanzen sowie deren Beziehungen z.B. Vererbung, 
Benutzung, semantische Relationen. Die Bildung von Klassen unterstützt die für die Modellierung 
erforderliche Abstraktion. Wichtig sind die einfachen semiformalen Ausdrucksmittel mit denen 
objektorientierte Systeme beschrieben werden können. Generell wollen wir hier Modelle dieser Art 
von den Erkenntnissystemen in der Wissenschaft unterscheiden, denn ihre Aufgabe ist die 
Funktionsteilung zwischen Automaten und Mensch zu unterstützen. 


Die Vorstellung von einer „Softwarefabrik“ im Sinne einer tayloristischen Produktion von Software, 
wie dies zunächst zur Lösung der „Softwarekrise“ durch die strukturierte Programmierung vertreten 
wurde, ist aufgegeben worden. Die Vorstellung, dass der Problemhorizont als geschlossener Raum 
erscheint und die Lösung sich in Form einer „gefrorenen Spezifikation“ angeben lässt ist gescheitert, 
dagegen kann man sich mit dem Konzept der Objektorientierung auf die eigenständige Dynamik des 
Softwareentwicklungsprozesses orientieren, der es meist nicht mit abgeschlossenen, zuvor spezifi-
zierbaren Problemen zu tun hat. Der mit der Systemgestaltung und Softwareentwicklung einher-
gehende Erkenntnisprozess muss in flexibel erweiterbaren Artefakten darstellbar und anzureichern 
sein. In der Tat werden die Erfahrungen aus den Arbeitsprozessen, speziell die Spezifik der 
qualifizierten Arbeit, der eigenverantwortlichen Expertentätigkeit,49 zunehmend in der Welt der 
Softwareentwicklung reflektiert. Die Objekte tauschen Nachrichten aus, nehmen Dienste in Anspruch 
und halten Kontrakte ein. 


Gegenwärtig wird allgemein die Frage nach einer humanen Gestaltung rechnerunterstützter 
Werkzeuge bzw. Arbeitssysteme gestellt. Dies führt dann weiter zu der Frage, was Menschen sinnvoll 
mit diesen rechnerunterstützten Arbeitssystemen tun können. Dies weitet sich zu der Frage aus, was 
Menschen im Bereich, koordinierter Tätigkeiten, linguistischer Aktionen in wissensintensiven 
Arbeitsprozesse Zen Sinnvolles machen können. Die theoretischen Grundlagen, die Methodologie der 
Informationssystemgestaltung und Softwareentwicklung verändern sich grundlegend, wenn man die 
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien aus der Sicht ihrer möglichen sinnvollen 
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Nutzung durch den Menschen in seinem Arbeitsprozess betrachtet. Man spricht heute50 generell von 
einer traditionellen, technikzentrierten Herangehensweise gegenüber einer auf die Arbeitsprozesse 
und den Menschen orientierten Herangehensweise bei der Informationssystemgestaltung und 
Softwareentwicklung. Hier gilt es zu entdecken und zu konstruieren.51 


3. Die Entwicklung und der Einsatz integrierter humanoider Systeme – der 
Dreifachcharakter der Software setzt die Anerkennung der Realität voraus  


3.1. Hybride Automatisierung 
„Eine umfassender „Realitäts-Skepsis ist allenfalls als ein philosophisches Gedankenexperiment 
möglich“ schreibt J. Nida Rümelin u. E. zurecht: „nicht als Lebensform. Außerhalb philosophischer 
Seminare werden alle wieder zu Realisten.“52  


Die Leugnung einer Realität unabhängig von unserer Existenz erfolgt aber eben nicht nur im Sinnen 
philosophischer Gedankenexperimenten, sondern sicher auch unter deren Einfluss von namhaften 
Einzelwissenschaftlern. Als Beispiel sei hier nur Helmut Wilke eingeführt, der in seinem Buch: 
„Systemisches Wissensmanagement“53, welches nicht ohne Einfluss auf die Wirtschaftsinformatik 
blieb, schreibt, dass es keine Wahrheit gibt. An dieser Stelle fragen wir in der Vorlesung über 
Wissensmanagement die StudentInnen, ob sie mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock gekommen sind 
und sich damit auf die Wahrheit der erkannten physikalischen Gesetze verlassen haben? 


Bei der Informationssystemgestaltung und Softwareentwicklung reicht aber, bei all dem was heute 
durch Computer, Computernetze, durch sog. intelligente Systeme, im Sinne der zu realisierenden 
Visionen einer smart Factory und smart City zu gewährleisten ist, dieser nur instinktive Realismus nicht 
aus. Der Dreifachcharakter der Software setzt die bewusste Anerkennung der Realität voraus. 


Die gilt insbesondere, wenn wir es mit Arbeitssystemen, mit Mensch-Maschine-Systemen zu tun 
haben, in dem der Mensch aktiv werden muss, wenn Störungen oder Unterbrechungen des automati-
schen Prozessablaufes eintreten. Der im System involvierte Mensch muss die Ursachen dafür ermit-
teln. Das gelingt ihm, wenn er die ihm über die Bildschirmoberfläche eines Computers übermittelten 
Informationen mit Hilfe seines tätigkeitsspezifischen Gedächtnisbesitzes zu einem aktuellen „Bild“ 
über den Prozesszustand integriert und diesem jene Handlungsprogramme zuordnet, die zur Errei-
chung vorgegebener Produktions- oder Dienstleistungsziele führen. 


Er muss sich auf die wahre Erkenntnis der zugrundeliegenden wesentlichen – gesetzmäßigen - Zu-
sammenhänge verlassen können. Wie die Arbeiten von M. R. Endsley54 zur „situation awareness“ ver-
deutlichen, ist dies die Voraussetzung für ein adäquates Handeln des Menschen im MMS unter der 
Bedingung, dass der automatisierte Prozessablauf nicht durch eine stabile Software gesteuert wird. 


Für den weiteren Typ künftiger Arbeitssysteme, der auf der Grundlage moderner KI-Systeme, spe-
ziell autonome Roboter sog. androiden Systemen realisiert wird, gilt die Forderung nach Realitätsbezug 
bei der Systemgestaltung und Softwareentwicklung umso mehr, damit die kreativen Fähigkeiten des 
Menschen mit der Exaktheit und Geschwindigkeit der technischen Systeme sinnvoll kombiniert wer-
den – eine hybride Automatisierung wirklich realisiert werden kann. 


Es gibt eine Vielzahl von Innovationen in der digitalisierten Produktion, durch die ein effizientes hyb-
rides Zusammenwirken von Menschen und Computer auf allen Stufen zwischen manueller Arbeit und 
vollautomatisierter Fertigung realisiert werden kann. 


Dieser Typ von Arbeitssystemen, wie er auf der Basis integrierter humanoider Systeme realisiert 
werden kann, ist sowohl durch eine hohe Intensität der Technologie, durch neue Formen der visuellen 
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Verbindung von Mensch und Computer, durch Nutzung der Geschwindigkeit, Exaktheit und Wieder-
holbarkeit des Roboters, als auch durch einen hohe Intensität des Sozialen, durch Nutzung der spezifi-
schen sensomotorischen und kognitiven Fähigkeiten des Menschen, die Nutzung komprimierter Erfah-
rungen für intuitive Entscheidungen, charakterisiert. 


Diese Kombination der spezifischen Fähigkeiten des Menschen mit den spezifischen Fähigkeiten 
des Computers, zu einer noch leistungsfähigeren Einheit, die auch hochleistungsfähige Software (Al-
gorithmen und auch entsprechend entwickelter Orgware zu Grundlage hat, wird als hybride Automa-
tisierung bezeichnet. 


Die immer kürzeren Entwicklungszyklen intelligenter mechatronischer und cyber-physischer Sys-
teme verlangen eine ständige weitere Qualifikation der Arbeitenden. 


Das neuartige Zusammenwirken von adaptiven Systemen höherer Stufe, den sog. autonomen Ro-
botern, die als intelligente Systeme neue Interaktionsmuster und Fähigkeiten realisieren können, ver-
langt auch von den Arbeitenden eine neue Qualität der Interaktion. Heute weiß man aber, dass insbe-
sondre aus ökonomischer Sicht die Höhe des Automatisierungsgrades durch die Flexibilität der Roboter 
begrenzt wird (siehe Spath55). 


Die intelligenten Maschinen und die autonomen Roboter haben Möglichkeiten zur Anpassung an 
den Menschen. Dies verlangt jedoch zugleich auch neue Formen der Anpassung seitens der Arbeiten-
den. Es können sich somit Formen einer Koevolution herausbilden, die jedoch auch mit Gefährdungen 
verbunden sein können (siehe Brödner56,57). Dies verlangt, wie wir sagen, dass die flexible Automati-
sierung durch Robotereinsatz, durch eine dynamische Automatisierung ergänzt bzw. erweitert wird, 
d.h. entsprechende organisatorische Maßnahmen, wie beispielsweise die Möglichkeit des Eingriffs des 
Menschen über einen indirekten Dialog – Regulations-Instanz – zu etablieren (siehe K. Fuchs-Kit-
towski58). 


Im Arbeitssystem dieses Typs kann die Steuerungssoftware auf Grund ihrer Vernetzung mit ande-
ren Programmen im Internet Lösungen für die Behebung von Störungen und Unterbrechungen selbst 
generieren. Wegen des emergenten Charakters dieser Lösungen besteht aber die Gefahr, dass vorge-
gebene Produktions- und Dienstleistungsziele verfehlt werden. Daher muss der Mensch das Prozess-
geschehen überwachen und unter Umständen regulierend eingreifen können. Allerdings ist bisher un-
klar, wie und unter welchen Bedingungen der Mensch im System dieses Typs eine adäquate situation 
awareness im Sinne von M. R. Endsley bilden kann (siehe Rothe59). 


Der Mensch muss daher Subjekt in diesem neuen Zusammenwirken mit dem Computer sein und 
bleiben! Das heißt, Beherrscher und Gestalter des Geschehens bleiben. Er muss sich auf wahre Aussa-
gen über die von ihm zu bewältigenden Aufgaben verlassen können!  
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3.2. Dreifachcharakter der Software 


Ein spontaner Realismus reicht also dazu nicht aus, um die in der Informatik/Wirtschaftsinformatik 
noch weithin vorherrschend Tendenz, Software vorrangig als ein eigenständiges Produkt, ohne 
wirklichen Bezug zum Kontext der Herstellung und des Einsatzes zu sehen, zu überwinden. Will die 
Softwaretechnik die Software und den Prozess der Softwareentwicklung tiefer verstehen, so muss die 
Softwareentwicklung als ein Prozess der Modell- und Theorienbildung verstanden und die Software als 
vergegenständlichte Methode und informationelles Arbeitsmittel gesehen werden.  


Die Softwareentwicklung kann von verschiedenen Sichtweisen aus betrachtet werden. Das mit der 
Modellmethode verbundene neue Selbstverständnis der Wissenschaft hat auch besonderes Gewicht 
für die weitere Entwicklung der theoretischen und methodologischen Grundlagen der Software-
entwicklung. Es wird deutlich, dass Software ein Doppel-, ja sogar Dreifach-Charakter besitzt. Sie kann 
als Modell eines Gegenstandes und als informationelles Arbeitsmittel sowie als vergegenständlichte 
Methode verstanden werden. Sie ist im wachsenden Maße auch Medium und damit ein Mittel zur 
Kommunikation. 


Als Modell eines Objektbereiches, der in Software zu transformieren ist, hat die Software-
entwicklung ebenfalls Beobachtung und Experiment sowie Hypothesen- und Theorienbildung zur 
Grundlage, um den Gegenstandsbereich zu erschließen. 


Als informationelles Arbeitsmittel gesehen, wird mit der Software eine Tätigkeit 
vergegenständlicht, wozu es u.a. Erkenntnisse aus den Arbeits- und Organisationswissenschaften, 
insbesondere aus der Tätigkeitstheorie der Allgemeinen- und Arbeitspsychologie bedarf. 


Als Mittel zur Unterstützung einer kommunikativen Tätigkeit gesehen, bedarf es der Kommu-
nikationstheorie, den Sprachwissenschaften, der Semiotik und der Theorie kommunikativer 
Tätigkeiten.  


Die Modellwelt des Software Engineering muss mit der Welt der Technik und mit der Welt der 
Anwender übereinstimmen. Dazu bedarf es entsprechender Kommunikations- und Lernprozesse, die 
die Schaffung einer gemeinsamen Sprache zur Voraussetzung hat.  


Zumindest diese drei verschiedenen Dimensionen der Softwareentwicklung: a) Gegenstandsbezug, 
b) Tätigkeitsbezug und c) Kommunikationsbezug, gilt es zu berücksichtigen (vergl. Dahme60). 


Auf dem Gebiet des Software Engineering und der damit verbundenen Modellierung hat sich ein 
entscheidender Paradigmenwechsel vollzogen. Dieser wurde als Wechsel von der Produktorientierung 
auf eine Prozessorientierung bei der Softwareentwicklung charakterisiert (vgl. Floyd61). Dies ist 
insbesondere auch als ein Wechsel von einer allein auf die formale Struktur orientierte Sichtweise, zu 
einer gleichzeitigen Sicht auf die realen Arbeitsprozesse zu verstehen.62 


Aus der Beachtung des Doppel- bzw. Dreifachcharakters der Software ergibt sich eine 
grundsätzliche Komplementarität der Sichtweisen in der Informatik. 


Zu beachten ist die Komplementarität von formaler (syntaktischer), technischer, produkt-
orientierter Sichtweise und informaler, inhaltlicher (semantischer), sozialer, Prozess orientierter 
Sichtweise in der Informatik. So muss zum Beispiel Software formal korrekt und zugleich als Werkzeug 
im Arbeitsprozess diesem angemessen sein. Die Komplementarität von Sozialem und Technischen in 
der Informatik muss sich auch auf das Verständnis der Modelmethode im Methodengefüge der 
Softwareentwicklung auswirken. 


Die Herausbildung theoretischer Grundlagen der Softwareentwicklung hat sich ursprünglich nicht 
oder nur in geringem Maße aus den Erfahrungen der Softwareherstellung und ihrer Anwendung 
ergeben, sondern die theoretische Fundierung wurde lange Zeit einfach mit der Entwicklung 
mathematischer Beweisverfahren und Spezifikationstechniken gleichgesetzt. Damit wurde jedoch nur 
ungenügend das Wesen der Software, ihre Herstellung und ihr Einsatz reflektiert. Die sehr rasche 
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Entwicklung der Hardware, die Erschließung immer neuer Einsatzgebiete für die modernen 
Informations- und Kommunikationstechnologien haben dazu geführt, dass es bisher auch nur 
ungenügend empirische Untersuchungen gibt, auf deren Grundlage Hypothesen zur 
Softwareentwicklung überprüft werden können. (siehe Oskar Grün, Lutz J. Heinrich63). 


Für die Tätigkeit des Softwareentwicklers ist der Bezug zu einer von ihm zu beachtenden Realität, 
die Bedeutung des Modells für die Gewinnung wahrer Erkenntnis deutlich zu machen. Zugleich kann 
ein tieferes Eindringen in das Wesen der Software zu einem besseren Verständnis der Modellmethode 
beitragen. Denn die hier zu vollziehende Transformation von einem konkreten Objektbereich in die 
Welt der Symbole (geistiges Modell) hat gegenüber anderen Modellen dieses Typs viele 
Besonderheiten. Die Softwareentwicklung erweist sich hier als ein interdisziplinärer Prozess, bei dem 
zu den Informatikdisziplinen die Disziplinen zu integrieren sind, die zur Erschließung des 
Objektbereiches erforderlich sind. Nur so kann das Gebiet der Softwaretechnik (Software Engineering) 
den gewachsenen gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen und in der theoretischen 
Orientierung wie auch in der empirischen Fundierung zuvor zwangsläufig sich ergebende Defizite (vgl. 
Keil-Slawik64) überwinden. 


Will die Softwaretechnik die Software und den Prozess der Softwareentwicklung tiefer verstehen, 
so muss die Softwareentwicklung als ein Prozess der Modell- und Theorienbildung verstanden und die 
Software als vergegenständlichte Methode und informationelles Arbeitsmittel gesehen werden. Erst 
dann wird es möglich sein, die zu enge Orientierung des klassischen Software Engineering zu 
überwinden, welches ursprünglich als Kern der Informatik, losgelöst von den Erfahrungen der 
Herstellung und Anwendung der Software, auf einer abstrakten mathematischen Ebene, entwickelt 
wurde. 


Aus technologischer Sicht ist der zentrale Ansatz zum Verständnis der Software ihr Gebrauchswert. 
Der allgemeine Gebrauchswert der Software besteht darin, dass sie eine Steuerinformation in Bezug 
auf die Hardware darstellt. Ihr besonderer Gebrauchswert liegt jedoch in der durch die Software 
vermittelten Konstruktion bzw. (Re-) Organisation des modellierten Realitätsbereiches, als 
Arbeitsmittel, als Rationalisierungs-, Erkenntnis-, Planungs-, Organisations- und 
Kommunikationsmittel.  


Softwareentwicklung ist somit eine spezifische Konstruktion sozialer Realität mit dem Ziel, durch 
die Rechnerunterstützung ein neues Niveau körperlicher und geistiger Tätigkeit des Menschen zu 
erreichen, welches Produktivitäts- und Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht. 


Software ist das Ergebnis einer Transformation von Tätigkeiten in Handlungen und diese in 
Operationen, die nach ihrer Formalisierung als maschinelle Operationen ausgeführt werden können. 
Software wird damit zum Mittel einer Tätigkeit. Dazu müssen die maschinellen Operationen wieder in 
die Komplexität der menschlichen Tätigkeit, entsprechend ihrer Ziele und Motive, integriert werden 
können.  


Software ist somit im Zusammenwirken verschiedener Prozesse, als: a) Arbeitsmittel, b) 
Arbeitsgegenstand und c) als Produkt zu erfassen. Vorherrschend war und ist auch noch weithin die 
Tendenz, die Software vorrangig als ein eigenständiges Produkt, ohne wirklichen Bezug zum Kontext 
der Herstellung und des Einsatzes zu sehen. Genau diese Haltung gilt es zu überwinden. Eine 
Umorientierung von der Sicht des isolierten Produktaspektes auf die gleichzeitige Sicht auf die realen 
existierenden Arbeitsprozesse bringt ein wesentlich anderes, vertieftes Verständnis der 
Softwaretechnik, durch den stärkeren Bezug Softwareerstellung und die Softwarenutzung, speziell 
auch der Organisation der Softwarenutzung.65 


Erst mit einer konsequenten Orientierung auf den realen Arbeitsprozess als den Hauptaspekt 
dessen, was bei der Herstellung und Benutzung der Software wirklich geschieht, auf die damit 
verbundenen Kommunikations- und Lernprozesse, kann eine technizistische Position wirklich 


 
63  Grün, Oskar; Heinrich Lutz J. (Hrsg.). (1997), Ergebnisse empirischer Forschung, Springer Verlag Wien. 
64  Keil-Slawik, Reiner (1989), Aufgabenbezogene Anforderungsermittlung. In: Floyd, Caster, Keil-Slawik, 


Einführung in SE B: IFIP-STU.WP. 
65  Floyd, C. (1995), Outline of an Paradigm Change in Software Engineering. Technische Universität Berlin, 


Institut für Angewandte Informatik.  







Christian Stary, Klaus Fuchs-Kittowski Leibniz Online, Nr. 41 (2020) 
Realismus in der Informationssystemgestaltung und Softwareentwicklung S. 12 v. 17 


überwunden werden und eine echte technologische Bearbeitung geistiger Arbeitsprozesse und ihrer 
Produkte erfolgen.  


Die Herstellung und Anwendung von Softwareprodukten und ihre technologische Beurteilung muss 
stets von der Wechselwirkung zwischen dem Prozess- und Produktaspekt ausgehen, wobei der 
Prozessaspekt die primäre Seite darstellt. Die damit verbundenen Kommunikations- und Lernprozesse 
aller Beteiligten – der Anwender, die Softwareentwickler und Betreiber – verlangen die Entwicklung 
einer gemeinsamen Sprache. Erst durch die Herausbildung einer gemeinsamen Sprache lassen sich die 
drei unterschiedlichen „Welten“ des Entwicklungsprozesses: die Welt der Anwendung, die Welt der 
Methoden und Modelle und die Welt der Technik, schrittweise zusammenzuführen. Es ist häufig so, 
dass Softwareentwickler und die künftigen Anwender eine sehr unterschiedliche Sprache sprechen. 
Um eine möglichst größere Übereinstimmung zu erreichen können verschiedenen Methoden 
eingesetzt werden, wie Prototyping, Qualitätszirkel, ethnographische Methoden der kooperativen 
Arbeit, gemeinsame Arbeit an der Entwicklung von Ontologien. Es ist ein Prozess kooperativer 
Wissenserzeugung. Es geht um die Schaffung einer gemeinsamen Sprache, der Einbettung der 
Software und ihrer Nutzung in einen gemeinsamen sozialen Kontext, um die Schaffung eines sozialen 
Raums in dem die Beteiligten ihre kooperative Arbeit koordinieren können. Dies sind selbst 
wissensintensive Arbeitsprozesse für die Wissen bereitgestellt und in denen Wissen in Prozessen der 
Selbstorganisation erzeugt wird.  


Die Neuorientierung im Software Engineering und Modellierung hat einen entscheidenden Wandel 
in den erkenntnistheoretisch-methodologischen Grundlagen zur Voraussetzung, der nur durch eine 
entsprechende Reflexion über Wissenschaft und Technik zu gewinnen war. 


Auf der Grundlage eines naiven Realismus wird weithin von einer Isomorphie oder zumindest 
Homomorphie von Realität und ihrer Rekonstruktion durch Software aus gegangen. Diese Auffassung 
basiert auf philosophisch-erkenntnistheoretischen Grundsätzen, die von Vertretern des Wiener 
Kreises, des Logischen Positivismus oder Empirismus schon einige Jahrzehnte vor der Entwicklung der 
Informatik und Wirtschaftsinformatik und der Disziplin der Informationssystemgestaltung und 
Softwaretechnik entwickelt wurden. 


Doch der sich in vielen Wissenschaften vollziehende Wechsel des Leitgedankens (Para-
digmenwechsel), der das Prinzip der Selbstorganisation in den Mittelpunkt rückt, hat, wie aufgezeigt 
wurde, ebenfalls starken Einfluss auf die Wissenschaftstheorie der Gegenwart und führt insbesondere 
zu einer kritischen Haltung zu den wissenschaftstheoretischen Grundsätzen des Positivismus. 


Heinz Zemanek machte schon früh darauf aufmerksam, dass, wenn wir Wurzeln der Informatik 
retrospektiv im „Tractatus logico-philosophicus“ sehen, man dann auch berücksichtigen muss, dass 
der ältere Wittgenstein kritisch zu dieser Arbeit des jungen Wittgenstein stand. Er schloss aus der 
Tatsache, dass L. Wittgenstein das Konzept des „Tractatus logico philosophicus“ später selbst als 
gescheitert erklärte, dass dann auch die Informatik auf eine breitere philosophische Grundlage zu 
stellen ist.66,67 


Es ist somit auch weiterhin zu prüfen, inwieweit die wissenschaftstheoretischen und wissen-
schaftsmethodologischen Positionen, wie sie im Zusammenhang mit dem Leitgedanken der 
Selbstorganisation und der Tätigkeitstheorie entwickelt wurden, einer solchen Erweiterung bzw. 
Vertiefung der philosophischen, erkenntnistheoretisch-methodologischen Grundlagen der Informatik 
und insbesondere der Wirtschaftsinformatik dienen kann. Wie aufzuzeigen versucht wurde, ist auf 
dieser Grundlage in der Tat eine fruchtbare erkenntnistheoretische Position – ein konstruktiver 
Realismus – zu entwickeln. 
 


  


 
66  Zemanek, H. (1973), Philosophie und Informationsverarbeitung, NTZ,26,1973/8, S. 384–389. 
67  Zemanek, H. (1993), Philosophische Wurzeln im Wiener Kreis, in: Schefe, P. et al. (Hrsg), Informatik und Phi-


losophie, Wissenschaftsverlag, Mannheim, Zürich. 
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4. Gestaltungsorientierte Entwicklung integrierter humanoider Systeme – Design Science 
als methodische Grundlage des konstruktiven Realismus  


Wir wollen in der Folge zeigen, in welcher Form die Welt der Anwendung, die Welt der Methoden und 
Modelle und die Welt der Technik, schrittweise im Sinne human-orientierter sozio-technischer 
Systementwicklung zusammenzuführen sind. Wir erläutern zuerst das derzeitige Verständnis 
humanoider Systeme ehe wir mittels Design Science den Mehrfachcharakter sozio-technischer 
Systementwicklung strukturiert entsprechen. 


Humanoide Systeme sind menschenähnliche Systeme, vornehmlich aus der Robotik – dort auch als 
Androide bezeichnet – bekannt. Sie verfügen über künstlich intelligente Systemkomponenten, die nach 
menschlichem Vorbild aufeinander abgestimmt werden. An ihrem Einsatzspektrum lässt sich 
untersuchen, welches menschenähnliche Verhalten eines künstlichen Systems Menschen in welchem 
Ausmaß in welchen Situationen akzeptieren und schließlich sinnbringend nutzen. So ist das Robotik-
System Pepper68 in der Lage, nicht nur auf Fragen zu reagieren und zur Bewältigung von Aufgaben 
Anleitungen zu geben, sondern auch Handlungen zu setzen, wie etwa den Weg weisen. Mit der 
Fähigkeit, auch kleinteilig Lasten dank Leichtbauarmen und ‚Vierfingerhänden‘ zu bewegen (vgl. Rollin´ 
Justin69), steht einer durchdringenden Vernetzung von humanoiden Systemen mit menschlichen 
Wirkbereichen nichts im Weg. 


Humaniode Systeme verfügen demnach über eine mobile Basis, die einen autonomen Betrieb in 
große Reichweite erlaubt, etwa im Gegensatz zu mobilen Endgeräten, die ein physikalisches 
Trägersystem benötigen. Kernkomponenten humanoider Systeme sind Bewegungsdetektions-
Sensoren und Stereokameras, welche auch in unstrukturierten, sich dynamisch ändernden 
Umgebungen ermöglichen, 3D-Rekonstruktionen der Umgebung zu erstellen. In den nun sich vermehrt 
herausbildenden kollaborativen Wirkbereichen und Technologien70ist das grundsätzlich selbstständige 
und ohne menschliche Unterstützung agierende humanoide System nicht isoliert im Einsatz. Es ist mit 
anderen, insbesondere Internet-of-Things71-Anwendungen zu verbinden. Somit werden humanoide 
Systeme Teil föderierter Systeme, d.h. sie können sowohl autonom als auch in Kombination mit 
anderen Systemen arbeiten.  


Die Gestaltung integrierter humanoider Systeme steht vor der Herausforderung, unterschiedliche 
Designansätze zu berücksichtigen. So führt der steigende Reifegrad humanoider Systeme durch 
entsprechend sichtbare Freiheitsgrade zum Merkmal, mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen und 
dabei eine Aufgabenhierarchie einzuhalten. Damit kann ein Robotersystem beispielsweise Getränke 
servieren und dabei die Umgebung beobachten, um Kollisionen in der Umgebung zu vermeiden. Soll 
diese Funktionalität nutzbringend in sozio-technischen Umgebungen eingesetzt werden, ist zum einen 
die Abstimmung mit den menschlichen Tätigkeiten und zum anderen mit bereits eingesetzten 
Technologien erforderlich. Es hängt vom Einsatzbereich ab, ob und wie Personen humanoide Systeme 
konfigurieren und zur Bewältigung von Aufgaben anpassen. Diese organisationalen Anforderungen 
führen gegebenenfalls zu zusätzlicher technischer Funktionalität, die auf der technologischen 
Integration basiert (vgl. Rosly et al.72).  


 


 
68  www.SoftBankRobotics.com. 
69  www.dlr.de 
70  Siehe z.B. https://www.cc.gatech.edu/social-machines/ 
71  Li, S.; Da Xu; L., Zhao, S. (2018), 5G Internet of Things: A survey. Journal of Industrial Information 


Integration, 10, S. 1–9. 
72  Rosly, M. A.; Miskam, M. A.; Shamsuddin, S.; Yussof, H.; Zahari, N. I. (2020), Data Linking Testing Between 


Humanoid Robot and IoRT Network Server for Autism Telerehabilitation System Development. In: RITA 2018. 
Springer, Singapore, S. 161–169. 
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Abb. 1 Akzeptanz humanoider Systeme – aus Mori et al.73 – Bunraku bedeutet japanisches 


Puppenmusiktheater (17. Jahrhundert). 


Ein typisches Beispiel stellt der home healthcare Bereich dar, der mittels M-IoT (Medical Internet 
of Things)74-Anwendungen ausgestattet ist. Hier müssen etwa Pflegekräfte die Bereitschaft 
entwickeln, humanoide Systeme auf Patienten einzustellen und diese derart konfigurieren, dass 
Patientendaten für Notfallsorge übergeben werden, um eine effektive Entlastung zu ermöglichen. Für 
die Akzeptanz bedeutet dies, dass integrierte Systeme nicht wie isolierte humanoide Systeme wie etwa 
von Mori et al.75 untersucht (siehe Abbildung), verhalten werden.  


Darüber hinaus kann die Konstruktion eines funktionellen humanoiden Roboters im Sinne einer 
menschenähnlichen künstlichen Intelligenz zu neuartigen Gestaltungs- und Entwicklungsaufgaben 
führen (vgl. Andersen et al.76). Konfiguration und Anpassung werden zu einem Lernprozess, der mit 
Hilfe selbstlernender Algorithmen in einem humanoiden System implementiert wird. Auf Basis von 
Beobachtungen und lernpsychologischen Daten kann die Teilnahme an sozialen Prozessen ermöglicht 
werden (vgl. Can et al.77). Damit sind neben den funktionalen Verrichtungstätigkeiten soziale Aufgaben 
von humanoiden Systemen übernehmbar. 


Da bisherige Entwicklungsansätze eher isoliert und produktorientiert erfolgen (cf. Matteus et al.78) 
wird in der Folge ein Design Science Ansatz vorgestellt, der sozio-technisches Systemdesign integrierter 
humanoider Systeme ermöglicht. Gestaltungsorientierte ("design science") orientiere Entwicklung hat 
Problemlösung zu Ziel. Dabei soll ein zu schaffender Artefakt (d.i. ein künstliches oder vom Menschen 


 
73  Mori, M.; MacDorman, K. F.; Kageki, N. (2012), The uncanny valley [from the field]. IEEE Robotics & 


Automation Magazine, 19(2), S. 98–100. 
74  Sadoughi, F.; Behmanesh, A.; Sayfouri, N. (2020), Internet of things in medicine: a systematic mapping 


study. Journal of Biomedical Informatics, 103, S. 103–383. 
75  Mori, M.; MacDorman, K. F.; Kageki, N. (2012), The uncanny valley [from the field]. IEEE Robotics & 


Automation Magazine, 19(2), S. 98–100. 
76  Andersen, R. E.; Madsen, S.; Barlo, A. B.; Johansen, S. B.; Nør, M.; Andersen, R. S.; Bøgh, S. (2019), Self-learning 


Processes in Smart Factories: Deep Reinforcement Learning for Process Control of Robot Brine 
Injection. Procedia Manufacturing, 38, S. 171–177. 


77  Can, W.S.R.; Seibt, S.D.J. (2016), Making place for social norms in the design of human-robot 
interaction. What social robots can and should do: Proceedings of Robophilosophy 2016/TRANSOR 2016, 290, 
303. 


78  Mateus, J. C.; Claeys, D.; Limère, V.; Cottyn, J.; Aghezzaf, E.H. (2019), A structured methodology for the design 
of a human-robot collaborative assembly workplace. The International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology, 102(5-8), S. 2663–2681. 
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konstruierter materieller oder immaterieller Gegenstand) Nutzen herbeiführen, anhand dessen sich 
eine praktisch umgesetzte Lösung bewerten lässt.  


Nach Hevner et al.79 wirft ein Designer bei gestaltungsorientierter Forschung Fragen auf, welche für 
menschliche Probleme relevant sind. Durch die Schaffung innovativer Artefakte wird neues Wissen 
generiert und anhand von Demonstratoren im Sinne einer Lösungsinstanziierung bewertet. Bei 
Grundprinzip der design-wissenschaftlichen Forschung ist, dass bei der Konstruktion und Anwendung 
eines Artefakts Wissen generiert wird, das dem Verständnis für ein Gestaltungsanliegen und dessen 
Lösung dient.  


Gestaltungsorientierte Entwicklung fokussiert im Sinne der Design-Based Research auf die Schaf-
fung von (entworfenen) Artefakten in der Absicht, die Erfüllung von Anforderungen sukzessive zu ver-
bessern (vgl. Peffers80). Artefakte sind vielfältig. Sie können unter anderem Roboter, Software, Pro-
zesse, Methoden, Verfahren oder Modelle sein. Sie werden in vier Kategorien unterteilt: Konstrukte, 
Modelle, Methoden und Instanziierungen.  


Die durchgeführten Gestaltungs- und Entwicklungsaktivitäten sollen nicht ein gesellschaftsrelevan-
tes Thema behandeln, sondern einen innovativen Beitrag zur bereits vorhandenen Wissensbasis der 
beteiligten Disziplinen darstellen. Folglich sollten vergleichbare Lösungen nicht bereits im Vorfeld exis-
tieren. Das geschaffene Artefakt ist im Rahmen von Design-Zyklen zu evaluieren, um sicherzustellen, 
dass die gesetzten Ziele und daraus abgeleitete Anforderungen an den Artefakt erreicht werden. De-
sign Science ermöglicht folglich, auf Basis von wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen ein 
Artefakt zu erstellen.  


 


Abb 2. Gestaltungsorientiertes Vorgehen bei der integrativen Gestaltung von androiden Systemen 


(Operationalisierung nach Peffers81) 


Gestaltungsorientiertes Vorgehen betrifft nach Hevner82 drei Zyklen: Der wissenschaftlichen (Rigor) 
Zyklus, welcher das Wissen von der Theorie herleitet, wird mit dem praktischen (Relevance) Zyklus, 


 
79  Hevner, A.R.; March, S.T.; Park, J.; Ram, S. (2004), Design Science in Information Systems Research. In: MIS 


Quarterly, Vol. 28 (2004) No. 1, S. 75–105. 
80  Peffers, K.; Tuunanen, T.; Rothenberger, M.A.; Chatterjee, S. (2007), A Design Science Research Methodology 


for Information Systems Research. In: Journal of Management Information Systems, Vol. 24 (2007) No. 3, 
S. 45–77. 


81  Ebenda. 
82  Hevner, A.R. (2007), A Three Cycle View of Design Science Research. In: Scandinavian Journal of Information 


Systems, Vol. 19 (2007) No. 2, S. 87–92. 
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welcher den Stand der Technik einbezieht, verknüpft. Die Verknüpfung von Theorie und Praxis leitet 
ein Artefakt ab. Das Artefakt wird iterativ von Erkenntnissen aus Theorie und Praxis verbessert. Die 
Verbesserung des Artefakts liefert einen Beitrag zu wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen. 
Hevner83 beschreibt die drei Zyklen wie folgt: 


• "The Relevance Cycle inputs requirements from the contextual environment into the research 
and introduces the research artifacts into environmental field testing. 


• The Rigor Cycle provides grounding theories and methods along with domain experience and 
expertise from the foundations knowledge base into the research and adds the new knowledge 
generated by the research to the growing knowledge base. 


• The central Design Cycle supports a tighter loop of research activity for the construction and 
evaluation of design artifacts and processes." 


Der Gestaltungsprozess setzt sich aus der gekoppelten Schaffung und Evaluierung zusammen. Die 
Schaffung betrifft Aktivitäten, die das Artefakt erstellen und anhand eines Schaustücks (Demonstrator) 
erfahrbar machen. Die nachfolgende Evaluierung inkludiert die Bewertung des Artefakts und liefert 
Informationen dazu, wie Anforderungen an die Lösung erreicht wurden. Dadurch kann das Verständnis 
des adressierten Problems und im nächsten Gestaltungszyklus das Artefakts verbessert werden. De-
sign – und Evaluierungsaktivitäten werden solange wiederholt bis die Anforderungen erfüllt werden.  


Design Science ermöglicht aus mehreren Gesichtspunkten einen integrativen konstruktiven Ansatz, 
die Welt der Anwendung, die Welt der Methoden und Modelle und die Welt der Technik schrittweise 
im Sinne human-orientierter sozio-technischer Systementwicklung zusammenzuführen: Zum ersten ist 
es das Konzept des Artefakts, das die Möglichkeit eröffnet, über den technischen Gestaltungsgegen-
stand (z.B. das Robotiksystem) hinaus Lösungs’gegenstände‘ im Rahmen wiederkehrender Gestal-
tungsaktivitäten zu berücksichtigen. Dies können Methoden der Anpassung oder auch Richtlinien sein, 
welche sich im Laufe von Designzyklen verfestigen oder aufgrund der Adaptierung von Anforderungen 
(siehe Abbildung zur Operationalisierung nach Peffers84). Damit können Entwicklungsergebnisse un-
terschiedliche materielle wie immaterielle Elemente beinhalten und je nach Anforderung mehrdimen-
sional sein. 


Die Modellwelt wird vor allem bei der Gestaltung cyber-physischer Systeme85 relevant, sobald digi-
tale Zwillinge ganzheitlich eingesetzt werden. Cyberphysische Systeme sind aufgrund der Heterogeni-
tät ihrer Komponenten und derer Interaktionen (Kommunikation, Kollaboration, Kontrolle, Berech-
nung) nicht nur komplex, sondern unterliegen einer starken Dynamik86. Sie weisen daher einen hohen 
Grad an Selbstreferenz auf, die es auf Modellebene in Sinne der Gestaltung als auch des integrativen 
Engineering und der Ausführung zu beachten gilt (vgl. Grieves et al.87). 


Zum zweiten eignet sich Design Science als Entwicklungsparadigma aufgrund der integrativen Be-
rücksichtigung von Theorien und Praxiserfahrungen für die schrittweise Entwicklung humanoider Sys-
teme. Damit wird es möglich, unterschiedliche Theorien als Grundlage der Gestaltung zur Anwendung 
zu bringen bzw. gezielt auszuwerten. Aus sozio-technischer Sicht ein wünschenswerter Ansatz: Nicht 
alles, was technisch möglich ist, muss für Menschen von Nutzen sein. So wird beispielsweise ein Alarm-
zustand eines Robotik-Systems im Gesundheitsbereich im eigenen Haushalt wird vorverarbeitet bzw. 
(nach Rollen) gefiltert Informationen an die jeweiligen Stakeholder (Produzent, Betreiber, Patient, 
Arzt) weiterleiten und nach Möglichkeit im Maschinenverbund autonom verarbeiten, um nicht jede 
messbare Ausnahmesituation zu einer menschlichen Intervention eskalieren lassen zu müssen. Diese 


 
83  Ebenda, S. 87. 
84  Peffers, K.; Tuunanen, T.; Rothenberger, M.A.; Chatterjee, S. (2007), A Design Science Research Methodology for 
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Automatica Sinica, 4(1), S. 27–40. 
86  “complex systems with organic integration and in-depth collaboration of computation, communications and 


control (3C) technology” in Liu, Y., Peng, Y., Wang, B., Yao, S., & Liu, Z. (2017), Review on cyber-physical 
systems. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 4(1), 27-40, S. 27. 
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Filterung bzw. sozio-technische Aufgabenteilung kann mittels Design-Zyklen zunächst getrennt gestal-
ten und bewertet werden, um die jeweilig möglichen technischen Möglichkeiten zunächst detailliert 
zu kennen und danach integrativ bzw. im Wechselspiel zu betrachten. 


Schließlich erlaubt Design Science den strukturierten Aufbau von Wissen durch den Relevanz- (Re-
levance-) und Wissenschaftszyklus (Rigor Cycle). Die stellt zum einen sicher, dass der Kontext der je-
weiligen humanoiden Systementwicklung transparent wird – sowohl die Anforderungen als auch die 
Evaluierungsparameter bestimmen sich daraus abhängig vom Organisations- und Technikbezug. Zum 
anderen stellt die Dokumentation erfolgter Entwicklungen evidenzbasiertes und nicht-redundantes 
Vorgehen sicher, wodurch der Effektivität wie auch der Effizienz gleichermaßen Rechnung getragen 
werden kann. Dies bedeutet in letzter Konsequenz, dass der wiedergewonnene Realismus im Sinne 
eines methodisch fundierten konstruktiven Realismus menschengerechte Technologieentwicklung 
auch bei fortschreitender Digitalisierung ermöglicht. 


5. Zukünftige Orientierung am Menschen auf der Grundlage konstruktiven Realismus‘ 


Im Vorangegangenen wurde betont, dass die Entwicklung der Informatik, speziell die Entwicklung des 
Informatik-nahen Konzepts der Industrie 4.0, mit dem über das Internet der Dinge mögliche Eingriffe 
von der virtuellen Welt in die materielle, industrielle Produktion, anti-realistische Positionen überwun-
den werden, ein am Menschen orientierter Einsatz dieser Technologien einen Realismus erforderlich 
machen, ja erzwingen. Dazu muss aber auch gesagt werden, dass sich damit auch ein naiver Realismus 
wieder verstärkt verbreitet, dem ebenfalls entgegengetreten werden muss. Mit der Darstellung einer 
Abfolge von industriellen Revolutionen und der These von der sich jetzt vollziehenden 4. technischen 
Revolution, wird oftmals ein schon überwunden geglaubter technischer Determinismus propagiert. 
Diese Sicht beruht meist auf naiven Realitätsvorstellungen: Dass wir das Sein so erkennen können, wie 
es unabhängig von unseren Erkenntnismittel existiert, halten ihre Vertreter für selbstverständlich. 
Wahr ist für sie, was funktioniert. 


Wenn hier der Vorschlag gemacht wird, den „Neuen Realismus“ als einen „konstruktiven Realis-
mus“ zu verstehen, dann richtet sich dieser Ansatz sowohl gegen den Anti-Realismus als auch gegen 
den naiven Realismus. Diese angestrebte Überwindung des naiven Realismus und des Antirealismus 
ist jedoch nicht als ein Einfaches „sowohl“ als „auch, sondern als „weder/noch“ zu verstehen. Es muss 
uns um eine echte Vermittlung zwischen den widerstreitenden Ansätzen gehen. Diese Vermittlung er-
folgt im Prozess der Gestaltung und des Einsatzes der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien. In diesem Prozess geht es um die in Beziehung-Setzung von lebendigen, kreativ arbeitenden Men-
schen zu immer leistungsfähigeren, aber toten Artefakten. Es geht damit um die Beachtung der 
Dialektik von Gemeinsamkeit und Unterschied zwischen Menschen und Automaten. Der Mensch, der 
menschliche Geist ist weder nur ein komplexes kybernetisches Funktionssystem noch etwas von die-
sem völlig Unabhängiges, rein Geistiges, sondern ein Drittes – Ausdruck des ganzen Menschen.  


Praktisch-methodologisch gedacht kommt folglich die Er- und Bearbeitung des Gestaltungs-
(spiel)raums vor jener des Lösungsraums in einem konstruktiv-realistischen Entwicklungsprozess. Dies-
bezüglich kommt der nordisch-europäischen Schule der Systementwicklung konstitutiver Charakter im 
Sinne humanzentrierter sozio-technischer Systemgestaltung zu. Prozessual ergänzt wird dieser durch 
den kreativ-explorativen Ansatz des Design Thinking, wie von Terri Winograd und der Stanfordschule 
propagiert, und zwar eingebettet in Design (Science) Zyklen: Entlang von Gestaltungszyklen materiali-
sierte Designideen strukturieren Engineering-Aktivitäten zur Umsetzung von Demonstratoren. Diese 
werden ob ihrer Lösungsbeiträge evaluiert. Derart entstehende Artefakte erlauben die Berücksichti-
gung unterschiedlicher Theoriebildungen und Konzepte sowie die fokussierte Bearbeitung technischer 
und sozialer Elemente humanoider Systeme – das wohl wesentlichste Feature bei der konstruktiven 
Wiedergewinnung des Realismus als notwendige Grundlage einer am Menschen orientierten Informa-
tionssystemgestaltung und Softwareentwicklung. 
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“The Future is Open” as the philosopher Karl Popper has written. However, our future is, will be and 
always has been, determined by research and by new technologies emerging from new knowledge. 
This process of a future driven by science and technology continues to gain speed in these days. We 
have to make sure that today’s amazing developments are used to benefit all of humankind. This is 
what people expect from the progress. Science per se is not good nor bad. Technologies on the basis 
of great science can be directed to the benefit of, but also against the people. This has been shown by 
the many wars and other man made catastrophies. On the other hand, modern life and our high living 
standards in many parts of the world would not be possible without the progress in science and 
technology. 


“I am of the opinion that the only purpose of science should be to improve the conditions the 
human existence.” („Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die 
Bedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern.” was the way Bertold Brecht expressed the 
purpose of science in “Galileo Galilei (1938)”. Science has a great responsibility and we in academia 
have to live up to the expectations of Berthold Brecht and the people he had in mind. However, if we 
aim to “… improve the conditions the human existence…” it is not sufficient to focus on one specific 
research topic as important as it may be. We have to consider the world around us and be ready for 
interdisciplinary and transdisciplinary research to tackle complex problems. We have to have the 
totality of living conditions e.g. socio-economic, cultural aspects and environment in mind – in short: 
we have to take a holistic approach. 


Health and wellbeing are what people are most concerned about. 
Health is the most important value for the individual and for society.  
Health is more than medicine. 


Health is a human right – but when it comes to health, the world is in a worrisome state despite all 
the great progress, which we have seen in the past years. Infectious diseases are an immediate threat 
to mankind and a Virus as other infectious agents know no national borders. The Covid 19 pandemic 
is again teaching us this lesson. Pandemic preparedness remains on the world agenda but the chief 
causes of death are now shifting dramatically also to non-communicable diseases. The burden of 
disease of e.g. obesity, diabetes, cardiovascular diseases, cancer and mental health are increasing in 
all countries around the globe – rich and poor. In addition, food and nutrition, pollution, climate 
change, political instability in many regions, economic crisis, migration and flight are all contributing 
factors in major health issues. Meanwhile, the world’s population continues to grow and to age. The 
global burden of disease remains, and is even on the rise in some areas. Equity remains a challenge. 
This may not be completely new but it is urgent for us to act. Climate is just one example that action 
is needed – now! We are not making good use of our scientific and technological possibilities and we 
are not living up to the expectations of the generations of our children and grandchildren. 
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Ever since the first World Health Summit (WHS) on the occasion of the 300th anniversary of the 
Charité-Universitätsmedizin Berlin, we have been working towards one goal: improving health for 
everyone on the planet. We have to respond to the most important global health challenges and must 
find fast and efficient ways to bring medical advances to the places where people are in need. But each 
of us can do very little alone. That’s why from the beginning, the World Health Summit has brought 
together stakeholders and decision-makers from every sector, from all over the world. By combining 
forces from academia, the private sector, industry, civil society and politics, we have been able to 
achieve change and improve health worldwide. And there are now some very promising leads on how 
we can do even more. 


The “M8 Alliance” of 25 Academic Health Centers and Universities around the globe and the 130 
Academies of Medicine and Sciences in the InterAcademy Partnership (IAP) provide a unique think 
tank for the World Health Summit program in academic freedom (Figure 1). These colleagues provide 
us with experiences and ideas from around the world. We try to help setting the global health agenda 
including the G7/G20 Summits and stimulating the building up of global health structures, careers and 
programs in institutions and nations - and inviting politics, industry and civil society to cooperate in a 
transparent way. 
 


 
Figure 1: The “M8 Alliance” of 25 academic health centers and universities around the globe. 
 


A milestone – and an encouraging sign – is the prominent position that health topics have assumed 
on the agendas of the G7 and G20 meetings. From the very beginning, the World Health Summit has 
enjoyed support from the highest level of politics, with ongoing high patronage from the Chancellor of 
Germany, the President of the French Republic and the President of the European Commission. 


The Sustainable Development Goals (SDGs) and Agenda 2030 provide the framework for a holistic 
health approach in every area of policymaking. We do believe that such a holistic approach to health, 
is frequently discussed but is still largely neglected by too many people with responsibility and by too 
many institutions and urgently needs strengthening. In fact, the fragmentation of approaches, 
disciplines, particular interest groups and ideologies is obvious in science as well as in politics, private 
sector and civil society. The challenge of the future is to cope with complexity. Global Health is one of 
the most complex issues – it would be a great example to develop a comprehensive holistic and 
successful model fitting for the great variety of good intentions and fragmented efforts (Figure 2). 
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Figure 2: The need for a holistic view on our planet: Health as a unique entry point. 
 


It is encouraging to see important NGOs, private foundations and other key organizations playing 
an increasingly supportive and coordinated role in achieving the Sustainable Development Goals in 
tandem with the United Nations and the World Health Organization. We need efforts that are 
transdisciplinary, science-based, cross-sectoral and concerted. They are vital to set the global health 
agenda for the years to come. Participants from all over the world bring different views, experiences 
and priorities. They aren’t only welcome – they’re the very essence of the World Health Summit vision, 
mission and philosophy. 


Health Needs an International Holistic Forum: The World Health Summit 


The World Health Summit (WHS) was established in 2009 as an international, interdisciplinary 
conference in Berlin. From the start the goal was to find faster, more efficient and more equitable ways 
to advance health on a global scale. This could not be achieved through bringing together research and 
academia alone, many other stakeholders were required: politics, civil society and the private sector. 
The WHS highlights the joint efforts in working towards one goal – improving health for everyone on 
the planet. 


From the very beginning it was clear to us that science has to take more responsibility and that it 
was important to create a novel forum which had the whole picture as its guide.  


From the very beginning, the WHS has enjoyed support from the highest levels of European 
government, with the consistent high patronage of the Chancellor of Germany, the President of the 
French Republic and the President of the European Commission. Several heads of state, leaders of 
international organizations and NGOs, CEOs of industry and leading members from academia have 
confirmed their participation in the 10th anniversary summit in 2018 - ten years on, the World Health 
Summit has become the foremost international multisector strategic forum for global health. It has 
also generated regional conferences and expert meetings on specific topics around the globe. 


From the beginning it was the hallmark of the WHS to include the best of science and all aspects of 
its translation into global health. The goal, however, was to go beyond medicine and to develop a truly 
holistic view of health encompassing all complex aspects of biology, medicine and the specific 
conditions we live in, our environment in the different parts of the world and importantly our behavior, 
lifestyles, social and economic determinants as well as the various cultures around the world (Figure 
3). This interface is clearly reflected at the 10th anniversary in 2018 in Berlin: on this occasion the World 
Health Summit is organized jointly and back to back with the “Grand Challenges Partners” including 
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Grand Challenges Canada, the German Ministry of Education and Research, USAID, the Wellcome Trust 
and the Bill and Melinda Gates Foundation. 


 
Figure 3: A truly holistic view of health encompassing all complex aspects of biology, lifestyle, and 
environment. 
 


The WHS can look back on several major scientific and political milestones: in international scientific 
cooperation the start was the founding of the M8 Alliance of Academic Health Centers, Universities 
and National Academies of Medicine and Sciences – the Summit’s academic think-tank from its very 
early days. This M8 Alliance importantly includes the InterAcademy Partnership IAP of all 130 National 
Academies of Medicine and Science around the world. The World Health Summit contributed to 
political agenda setting and the prominent position which health topics have assumed on the agendas 
of the G7 and G20 Summits since the Heiligendamm G8 Summit in 2007, strongly and independently 
also supported by the National Academies of Sciences and based on the increased commitment of 
several countries including Germany to global health. Issues that have been addressed at the WHS by 
leading international experts contribute to set the political health agenda and vice versa progress 
continues to be discussed on the programs of the WHS. New topics of global health are continuously 
added to the plenary sessions or smaller workshops of the WHS. Two major meetings per year and the 
expert meetings around the world provide now a reliable international platform for acute burning and 
long-term global health issues open to all stakeholders. Programs such as The Young Physicians Leaders 
(YPL) and the New Voices program have helped a young enthusiastic international global health 
community to flourish. The WHS continues to be a major stimulus to foster national and international 
science and education programs and sustainable structures for teaching and research of global health 
at universities. The last 10 years have shown a remarkable development of global health research, 
international programs and teaching in many institutions beyond the members of the M8 Alliance. 


Medical Research is an Important Basis – but Health is More than Medicine 


The Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations and the Agenda 2030 with the World 
Health Organization (WHO) as the main player in global health, have provided the framework for and 
are based on a holistic approach to health in science and policy. The World Health Summit and the M8 
Alliance share this holistic view and concept with the UN and WHO. This facilitates the participation of 
so many important organizations to play increasingly supportive roles in achieving those goals. This 
joint commitment and collaboration is necessary if we want to live up to the expectations and hopes 
of so many people around the world. With this great and productive diversity of actors, stakeholders, 
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institutions and expertise in global health, it will be increasingly important and urgent to agree on such 
an inclusive and holistic view of health and on a common basis of facts, concepts and approaches. The 
“health in all policies” project of the InterAcademy Partnership (IAP) is an important part of this 
strategy. 


The multidisciplinary and multisectoral approach in the political arena and of the WHS importantly 
is also driven by strong and new scientific arguments. Complex environmental factors, climate, 
pollution, preservation of nature, biodiversity and animal health have clearly been shown to be closely 
linked to and to have major effects on human health. This is the basis for the important concept of 
“One Health” and “Planetary Health”. Since the dawn of civilization there was no major distinction 
between diseases affecting humans and animals, and the interplay between their respective 
ecosystems was well accepted. Hippocrates' treatise “On Airs, Waters, and Places” explicitly 
recognized that the environment is inherently interlinked with health. Such thinking was revived in the 
19th century by Rudolf Virchow, who proclaimed that “…between animal and human medicine there 
are no dividing lines – nor should there be," which then heralded the necessity of the control of 
zoonoses such as the highly pathogenic avian influenza, Ebola and rabies as well as the increasing 
challenge of antimicrobial resistance (AMR). Now we have precise knowledge of the exact transmission 
pathways from animals to man and back to animals. We have increasing insight into the vectors and 
hosts and we learn to control, treat and prevent infections. 


This mandates interdisciplinary research closely linked to multi-sectoral policies and regulatory 
guidelines concerning poultry and livestock production, as well as marketing practices, food safety 
policies and guidelines, legislation of the use of antibiotics in animals and their enforcement. At the 
international level, this has led to increasing collaboration between basic sciences and political 
agencies such as the World Health Organization (WHO), the Food and Agriculture Organization (FAO) 
and the Organization for Animal Health (OIE). 


Scientific Contributions to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations 
We Need 


Basic research remains an increasingly important part in our efforts to work for a better future. 
Understanding complexity will remain the basis for unifying theories and holistic concepts. The 
Darwinian revolutionary hypothesis on the origin of species is such a strong unifying hypothesis. This 
has now become in recent years a new and very precise science that has been termed “Evolutionary 
Medicine” and “Evolutionary Global Health”. Such a development has become possible by the 
development of revolutionary new methods including genomics and genetics and the molecular 
analysis of the evolution of plants, animals and man. These new insights have helped to develop a new 
theory of life. It provides new insights as to why human biology is the way it is, why people are frail 
and why they get sick and how to preseve better health rather than simply focus on treating diseases. 
A better understanding of the evolution of life on earth including health and diseases at the genomic 
and molecular level also provides a scientific rational for a holistic approach to health and disease 
integrating the complex interactions between our biology, the environment and our behavior. The gap 
e.g. between our evolutionary ’old’ biology and our modern, fast-changing, frequently man-made new 
environments such as cities and nutrition, helps to explain many diseases of civilization. 


The SDGs respond to these complex interactions and provide a framework for a holistic answer to 
the ensueing challenges. Implementation of the SDGs started worldwide in 2016 in a process also 
referred to as "Localizing the SDGs". All over the planet, individual people, universities, governments, 
institutions, and organizations of all kinds select “their goals” according to their expertise, capacities, 
means and knowledge. In each country, governments must translate the goals into their national 
legislation, develop a plan of action, establish budgets and openly and actively search for partners. The 
big challenge is to maintain the holistic view while encouraging diversity. 


The World Health Summit's hallmark is this interdisciplinarity and the multistakeholder 
participation and interaction - this is one of the reasons the leaders of Ghana, Norway and Germany 
have invited the WHO Director General to present at the WHS 2018 an action plan for the 
implementation of the SDGs including all relevant organizations and coordinated under the leadership 
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of WHO. It reflects the importance of a forum which has the whole picture as its guide. “Good health 
and wellbeing” may be specifically mentioned just in SDG 3 but it is included in all 17 SDGs: from SDG 
1 “no poverty”, SDG 2 “no hunger” to SDG 16 “peace, justice and strong institutions” to SDG 17 
“partnerships for the goals”. Health is an extremely good entry point to the complexity of the SDGs 
because it is easily understandable as an important concern for life and death for the individual person 
and for society at large. 


Improving global health requires input from many disciplines beyond and above medicine, biology, 
agriculture, nutrition, oceanography and including the social and environmental sciences, humanities 
and engineering, allied health professions, all of which are essential for the implementation of health 
policies and programs. This need for interdisciplinary action extends to “Health in All Policies”, an 
approach to public policies across sectors e.g. research, education, health, digitalization, (Figure 4). 
economy, energy, foreign policy, security and finances that systematically take into account the health 
implications of decisions of each of the government ministries and sectors to seek synergies and avoid 
harmful health impact to population and global health. Such initiatives have been asked for since the 
Alma-Ata Declaration in the 1970s but the results are far from being satisfactory in most countries. 
Climate is just one powerful example of how global trends (and actions to deal with them) affect health 
and require a “Health in All Policies” approach to be addressed effectively and avoid counteractive 
actions. 


 
Figure 4: A holistic concept of refined transformative translation: From bench to bedside to global 
health (and back including reverse innovation). 
 


Diversity of participants from all parts of the world, different cultures, professions, interest groups 
makes the meeting productive and inclusive. 


The holistic view on health has made the World Health Summit a unique forum to garner the best 
of science, high-level political, civil society, academic and industry engagement in global health in 
Berlin, the city of Berthold Brecht. “I am of the opinion that the only purpose of science should be to 
improve the conditions the human existence.” (Galileo Galilei (1938). We believe that Berlin is an 
excellent place to remember Berthold Brecht. Berlin is a City of excellent science but also a place where 
we can learn lessons from history! There were times in German history when science was not free. 
Scientist like any other profession are not immune to opportunistic ideas and actions. We have learned 
our lessons, in Berlin perhaps more direct then in some other places. Science has to take responsibility 
for a better life of humankind. Technical applications of research need to improve the conditions of 
human existence. For this we have to consider the whole world around us, we have to have the totality 
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of living conditions, socio-economic and cultural aspects, environment in mind – in short: we have to 
take a holistic approach. Almost all disciplines in the sciences from biology, medicine, to physics, 
mathematics, chemistry, philosophy can contribute to the noble goal of SDG 3: “Good Health for All”. 
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